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Wie bei der Gründung der Universität Greifswald der Herzog

Wartislaw IX. von Pommern-Wolgast in hervorragender Weise tätig

gewesen ist,') so ist die Erneuerung der fast verfallenen Hochschule im

Jahre 1539 zum großen Teile ein Werk seines Nachkommen, des Herzogs

Philipp I. Dieser Fürst hatte sich von 1526 bis 1530 bei seinem

Oheim, dem Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz, in Heidelberg auf

gehalten und dort, wie es scheint, eine sorgfältige Ausbildung und Erziehung

erfahren.') Die erhaltene „Ordenung, so dem jungen Herzogen von

Pommern gegeben",') zeigt, daß er in der Grammatik, Poetik, Philosophie,

Rhetorik und Geschichte noch ganz in der alten Weise unterrichtet wurde,

auch an der Messe teilnahm. Gewiß hat er aber dort die Bedeutung der

alten Heidelberger Hochschule kennen gelernt, wenn auch das Register der

Einnahmen und Ausgaben des jungen Prinzen, das aus dem Jahre 1529

vorliegt/) nichts enthält, was auf eine Verbindung mit der Universität

schließen ließe. Aber schon das rege geistige Leben in Süddeutschland

kann nicht ohne Einfluß auf seine Entwickelung gewesen sein, so daß wir

in ihm den ersten Fürsten aus dem pommerschen Herzogshanse kennen

lernen, der ein lebhafteres Jnteresse für die Wissenschaften und ihre

Pflege zeigt.

Angeregt durch Johann Bugenhagen, der bereits in der von ihm

entworfenen Kirchenordnung von 1534^35 den Wünschen der Städte auf

eine Verbesserung der pommerschen Universität entsprechend ihre Erneuerung

dringend empfohlen hatte/) nahm Philipp diese Angelegenheit energisch in die

Hand. Auch durch den Widerstand eines Teiles des Adels ließ er sich

') Vgl. G. Kaufmann, Geschichte der deutschen Universitäten II, S. 27, 40,

44, 118

') Val. v. Eickstedt, vita ?KiIippi I. (15SS) ec1. I. H. Balthasar (1728).

S. 128.

') Gedruckt im Archiv für Kulturgeschichte 1 (1903), S. 268 ff.

') Kgl. Staatsarchiv Siettin: Staatsarchiv Mser. II, 34.

°) Vgl. M. Wehrmann, Die Begründung des evangelifchen Schulwesens in

Pommern (7. Beiheft der Mitteil, der Gesellsch. für beut. Erziehungs- und Schul-

geschickte), S. Iis., I5. Bali. Studien XI.III., S. 169-172.



nicht davon abbringen, „Vorsehnng zu tun, damit die unseren von der

Ritterschaft auch dermaßen erzogen und abgerichtet werden, daß wir durch

'-dieselkeu jtt.'uöd: außerhalb unserer Landschaft bei Kais. Maj., den Ständen

'>es Reichs" unfern .Herrn und Freunden, unser fürstl. Anliegen und Amt

itrÄKeV 'lÄinin^X -'Seitdem Philipp durch die vorläusige Teilung vom

21. Oktober 1532 das Wolgaster Land erhalten hatte, lag es in seinem

nud seines Gebietes besonderen Jnteresse, daß die Greifswalder Hochschule

erneuert wurde. Er scheint dem schwerfälligen Herzoge Barnin, XI. von

Stettin gegenüber auch die treibende Kraft gewesen zu sein, daß dies Werk

1539 wirklich zustande kam, während die beabsichtigte Errichtung einer

Universität in Stettin unterblieb.')

Seitdem so die Greifswalder Hochschule von neuem eingerichtet worden

war,') hat der Herzog Philipp I. nicht aufgehört, als ,,IiberaI,'ssimus

stuäiosorum ^Ieeoenas", wie er im Dekanatsbuche der Artistenfakultät

genannt wird/) ihr seine Gunst zu erweisen. Er setzte durch, daß das

Buckowsche Vermächtnis von 1537 für die Universität nützlicher verwendet

wurde/) er bestätigte 1547 die neuen Statuten von 1545 nnd traf 1553

im Einverständnisse mit dem Rate eine Abmachung über die Besetzung

der Pfarrstellen/) Der Berufung nener Lehrkräfte wandte der Herzog

seine Fürsorge zu/) wohnte selbst wiederholt Promotionen^) bei und machte

der Hochschule wertvolle Geschenkes) So wird er mit Recht wiederholt in

der Matrikel als pater patriae rempubiieam et seK«Iaiu Kane telieiter

proWovens oder patronus aeaäemiae oder primus verae (ÜKristianae

reIigioMs et aeaäemiae uo^rae in Kis ?omeraniae Ioeis instÄurator

magnusyue literarum maeeenas u. ä.'°) bezeichnet. Wir brauchen diese

rühmenden Beinamen nicht nur als gewöhnliche Phrasen anzusehen, sondern

können daraus wohl erkennen, daß man in Greifswald ein Gefühl dafür

hatte, daß der Herzog mit warmer Teilnahme und lebendigem Jnteresse

seine Hochschule zu fördern suchte.

Wie sehr Philipp die Wissenschaften schätzte, erhellt auch aus der Für

sorge, die er den Schulen in seinem Lande zuteil werden ließ. Übel

') v. Medem, Geschichte der Einführung der evangelischen Lehre im Herzog:

tum Pommern, S, 215.

M. Wehrmann a, a. O,, S. 31.

') Kosegarten, Gesch, der Universität Greifswald l. S, 19«, II, S 126,

') Friedlaender, Matrikel der Universität Greifswald I, S. 202,

°) Pyl, Beiträge zur Geschichte der SIndt Greifswald IV, S. 82,

°) Kosegarten a, a, O. Il, S. 127.

') Friedlaender a. a. O, I, S. 20«, 229, 243, 246,

°) Friedlaender a. a, O. I. S, 219. 251, 254.

°) Friedlaender a, a. O. I, S. 220,

") Friedlaender a. a. O. I, S, 210, 220. 239, 242.



genug stand es hiermit, und es kostete viel Mühe »nd Arbeit, um wenigstens

den Grund zu einem evangelischen Schulwesen in Pommern zu legen.

Mannigfache Schriftstücke legen Zeugnis davon ab, wie der Herzog allmählich

zu einer tieferen Auffassung von dem Werte der Erziehung gelangte.')

Deshalb war er auch auf das eifrigste bemüht, seinen Söhnen eine sorgfältige

Ausbildung znteil werden zu lassen. Seine Räte mußten immer wieder

Jnstruktionen, Studienordnungen oder Unterrichtspläne ausarbeiten und

ihm zur Prüfung vorlegen.') Einheimische nnd auswärtige Gelehrte wurden

herangezogen, Gutachten über die Erziehung der jungen Prinzen abzugeben,

ja Philipp Melanchthon selbst entwarf einen Studienplan für den ältesten Sohn

Philipps, den am 27. Anglist 1542 geborenen Johann Friedrich.') Es ist nur

natürlich, daß der Fürst zu diesem Zwecke auch die Hülfe von Greifswalder

Professoren erbat. So berief er im April 1552 den Dr. Andreas Magerius

von Greifswald nach Wolgast, „ut gubernaret stuäia et mores iuniorum

?omeraniae princirmm.'") Diesen aus Orleans gebürtigen Gelehrten hatte

Jakob von Zitzewitz, der spätere pommersche Kanzler, kennen gelernt und

für die evangelische Lehre gewonnen, als er in Orleans studierte/) Magerius

war nach Deutschland gegangen nnd 1542 nach Greifswald gekommen,

wo er als Professor der Philosophie bestellt nnd für das Sommer-Semester

1550 zum Rektor erwählt wurde. Ju dieser Zeit besuchte er auch Witten

berg und wurde dort am 20. Jnni 1545 immatrikuliert. 1547 erhielt er

in Greifswald die Doktorwürde, sowie die Professur für Theologie/)

Magerius leitete bis in den Anfang des Jahres 155«i den Unterricht

namentlich des jungen Herzogs Johann Friedrich mit Ernst nnd Gewissen

haftigkeit.') Er war es wohl auch, der zuerst den Gedanken anregte, ihn

mit seinen beiden Brüdern Bogislaw (geb. 9. August 1544) und Ernst

Ludwig (geb. 2. November 1545) auf eine Universität zn senden, besonders

da der Unterricht der Jünglinge unter dem Leben und Treiben am herzog

lichen Hofe zu leiden hatte. Diesen Plan befürwortete der Kanzler

Jakob von Zitzewitz, der in einem Gutachten die Forderung aussprach,

„daß zu der Erziehung der ältesten jungen Herrn ein besonderer Ort

Vgl, hierüber M. Wehrmail n, Die Begründung des evangel, Schulwesens

in Pommern bis 156? (Berlin 1905), S. 49.

') Vgl, Archiv für Kulturgeschichte I, S, 271 ff,

'> voip, Reform. VIII, S. 382 387. Vgl. Archiv für Kulturgeschichte I,

S. 279 f.

') Fr iedla ender a. a. O. I, S. 237,

0«i v. Ketorm. IX, S, 123 f.

°) Friedlaender a. a. O. I, S. 205, 219,222, 229, Förstemann, älbum

kl«aäem, Vitedersen, S, 225. Vgl Kosegarten a. a. O. I, S. 195. Dähnert,

Pomm. Bibl. II, S. 167. Balt. Sind. XI.II, S. 16 f.

') Vgl hierüber Archiv für Kulturgesch. I, S. 274 ff.
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außerhalb des Hoflagers deputieret und verordnet möchte werden."')

Zunächst dachte man an Wittenberg, wo bereits der Großoheim der Prinzen,

Herzog Barnim XI., in den Jahren 151«—20 studiert hatte.') Deshalb

wurde im Anfange des Jahres I55C, Valentin von Eickstedt dorthin

geschickt, um Erkundigungen über einen etwaigen Aufenthalt des Herzogs

Johann Friedrich, namentlich über eine Wohnung einzuziehen. Auf Grund

seines Berichtes vom 23. März 1556 arbeitete Zitzewitz ein Gutachten ans, in

dem er die Einzelheiten über die Einrichtung des Lebens und Studiums des

Prinzen erörterte. Dabei warf er auch die Frage auf, ob es sich nicht

empfehle, den jungen Herrn nach Greifswald zu senden, wenn „diesen

Sommer, Herbst oder künftiglich Lärm einsiele, daß man Bedenken haben

würde, S. F. G. nach Wittenberg zu schicken oder, wenn er da wäre,

daselbst zu lassen. Denn es sich zu Hofe übel studieret und erziehen

läßt. "') Magerius selbst ging im Juni 1556, als er sein Amt als

Prinzenerzieher aufgegeben hatte, nach Wittenberg, wo ihn Melanchthon

und Bugenhagen freundlich aufnahmen. Er schrieb am 7. August an den

Herzog Johann Friedrich und bat ihn, an Melanchthon ein Schreiben zu

richten, da ihm das sehr nützlich sein könne, wenn er wirklich noch nach

Wittenberg zu kommen gedenket)

Aber in Wolgast hatte man diesen Gedanken bereits aufgegeben.

Schon im Mai berief der Herzog Philipp die beiden Professoren Gerhard

Below und Balthasar Rhau aus Greifswald zu Lehrern seiner drei

ältesten Söhne und übertrug ihnen am 15. Juni deren Erziehung und

Unterricht/) Der fürstliche Rat von Below, ein geborener Pommer, war

im Juni 1555 professor legum in Greifswald geworden und bekleidete

im Wintersemester 1555i5« das Rektorat.") Balthasar Rhau aus

Naumburg in Schlesien war im August 1552 vou Wittenberg nach

Greifswald berufen worden; er war Professor der griechischen Sprache und

der Geschichte.') Den eigentlichen Unterricht der Prinzen übernahm er,

während Below als Hofmeister das Leben und Treiben der jungen Prinzen

') Kgl, Staatsarchiv Stettin: von Bohlenscke Sammlung Nr, 1,17.

2) Fürsten! ann, ^IKnm äeaäei». Viteb«i ^, S. 72,

Kgl, Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr, 117,

') Kgl, Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr, 117, Am 2, Apnl

I557 ist Magerius in Wittenberg gestorben (Ovrv. R«t«, m. IX, S. 123 f., 12?).

In der Greisswalder Matrikel (Frievlaender S, 247) ist der 2. Mai als Todestag

angegeben,

°) F r i e d l a e n d e r a. a, O, I, S, 243.

°) F r i e d l a e n d e r a. a O. I, S, 240-242, K o s e g a r t e n a, a, O. I,

S. 202,

') F r i e d l a e n d e r a. a. O. I. S, 237 K o s e g a r t e n a a, O. I, S. 204,

Bali Stud. XI.II, S. 11 f.



zu beaufsichtigen hatte. Beide betrieben den Plan, ihre fürstliche» Zöglinge

nach Greifswald zu bringen, weil auch sie einsahen, wie schwer es war,

ihre Erziehung am Hofe richtig zu leiten. Der Herzog war keineswegs

abgeneigt, diesen Vorschlag zn genehmigen, besonders seitdem Johann

Friedrich am 28. August 1556 zum evangelischen Bischofe von Cammin

postuliert worden war. Wenn der vierzehnjährige Prinz auch die Ver

waltung des Stiftes natürlich noch nicht übernehmen konnte, so schien es

doch nicht ratsam, ihn in die weite Ferne ziehen zu lassen. Andererseits

hielt man es auch für passend, ihn auf eine Universität zn schicken. Deshalb

ivnrdeu schon am Ende des Jahres 1556 die Vorbereitungen und Ver

handlungen über den Universilätsbesuch der jungen Fürsten begonnen.

Jn einem Unterrichtsplane dieser Zeit, der von Below oder Rhan

verfaßt worden ist, heißt es: Huoä aä tZripsvaläensia artinet, put«

inprimis neeesse esse, ut illustrissimus prineeps maturo et tirmo eon-

silio äeeernat, quot ministerii eausa singulis prineipibus aäkibere velit

pueros. 1ä enim uisi tmt et numerus aäministrorum retrenetur, brevi

in immeusum exereseet paeäagogii nostri irequentia, I^otum est autem

multitu6inem parere eontusionem, nee parum remoratur stufia princ ipum

n«vieiorum a6ventus, qui mini non muitum äissimilis esse viäetur

aqu»e frigicZae, quae etlerveseenti intusa eaIoiem restinguit, ?aeeo

imn, quoä aeaes (?r^ris^v«läenses in usum illustr. prineipum extruetae

et praeeipue K^oeausta minora sunt, quam ut e»piant magimm

f»miliam.

Die Befürchtung, daß zahlreiche Studenten sich an die jungen Prinzen

herandrängen würden, mag nicht unbegründet gewesen sein. Wandten sich

doch jetzt schon sogar Professoren mit Bittgesuchen und Dedikationen an sie,

nm ein Geschenk oder irgend einen anderen Vorteil zu erlangen. So über

sandte bereits im Herbst 1556 Melanchthon dem Herzoge Johann Friedrich

Siegmund Schörkels Ausgabe von Helmolds eKronica ölavorum ') und

Johann Gareaeus d. j.') richtete am 15. August von Wittenberg aus an

ihn ein längeres Schreiben, in dem er um Aufbesserung des ihm für

Greifswald zugesagten Gehaltes bat, und überreichte ihm seine lueudrationes

astronomieas. Ausführlich pries er die Bedeutung der Astronomie und

Astrologie.')

Jm Frühjahr des Jahres 1557 verfaßte auf Befehl des Herzogs Philipp

der Kämmerer Michael Küssow') das „ungefährliche Bedenken, welcher

Gestalt m. gn. junge Herrn zum Gripswalde möchten unterhalten

') «oip. Reform, VIII, S, 835ff, Bali. Stud. Xl>II, S. II.

«) Kosegarten n, n, O, I, S. 202, A, D. B. VIII. S, 370f,

') Kj?l, Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr, 148.

'1 Er starb am 16, Mörz 1558 in Greifswalo (Frieolaender a, a, O. I. S, 255),
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werden." Zu diesem Gutachtens, das im folgenden mil geringe» Kürzungen

mitgeteilt wird, sind von anderer Hand am Rande Anmerkungen gemacht

worden; sie enthalten die Entscheidung über Fragen, die Küssow auf

geworfen hatte.

Zum ersten wird von Nöten sein, daß S. F. G. sich endlich

entschließe, wie viel Personen an Knaben und sonsten S. F. G. bei

derselben Söhnen halten will und daß auch darüber nicht mehr

angenommen oder ingedrungen wird.*)

Von Gesinde wären diese Personen meines Lrachtens zu halten

nötig und auch genugsam: Lin Koch, ein Küchenjunge, ein Feuerböter'),

der Kessel, Graven und was in der Küchen von Nöten, rein machte,

auch Holz hauen müßte und in die Küchen tragen, Sommerzeiten den

Herren, wenns von Nöten, Feuer in die Kammin oder Schorstein

mache, U?asser mit den Küchenbuben in die Küchen und sousten für

die Herren intrüge. Dazu werden auch Spanne'j und andere Geräte,

Wasser darin zu holen und zu verwahren, von Nöten sein und für

die Herren eine kupferne Kanne, darin für die Herren Wasser

geholet werde.

Lin Küchenschreiber, der alles, was an Gewürze, Vitalie in die

Küchen gehörig, in Verwahrung hätte; wäre meines Lrachtens der

kleine Berndt, so itz bei dem Küchenmeister ist, nicht undienstlich.

Lin Balbierer wäre meins Lrachtens, so unbeweibt wäre, auch

nicht undienstlich. — — —. Der sollte alle Bier, und N?ein>,

Brot> silberne Becher, Sinngeräte, Leuchter, Beeken, Tischtuch, Hand,

tücher, Betttücher, auch daß er und der Famulus der Herren und

Hofmeisters, auch des Vräcevtors*) Bette machte, auch für die Herren

zu jeder Zeit Tische decke; möchte der, so, zu Törlin noch vorhanden,

dazu zu gebrauchen sein.

wollte man auch, dieweil der Knaben viel, einen armen

Studiosen halten, der Lust zu studieren hätte, frei Kost geben, der

den Knaben ihre Betten machte, auch ihre Betttücher und Hemden

rein und sauber hielte, damit keine Weiber zu betten hinein gestattet

' Am Rande: 6 Knaben zu behalten bei den Herren, die, so vorhanden, zn

examinieren lassen und zu sehen, welche mit den Herrn fortkommen können, darüber

des von Putbus') und des Hofmeisters Jungen.

') Kgl. Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr. 117,

Osenheizer

') Hölzerne Gefäße,

') Mag, Ballhasar Rhau.

Es ist Wolfgang von Putbus. Vgl. V. L oe b e , Mitteilungen zur Genealogie

und Geschichte des Hauses Putbus, S. 31.
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würden, will ich in m. gn. F. und H. Wohlgefallen gestellet, und daß

eine Wäscherin, die fromm und reinlich, in der Stadt bestellet würde,

und mit ihr gedinget würde, was sie für jeder Hemd, Betttuch, Tisch>

tücher, Handtuch für die Herren nehmen wollte; desgleichen für des

Hofmeisters, präceptors Knaben und anderen Gesinde nach gelegenen

Sachen, wäre besser, als daß m. gn. H. Seife dazu geben sollte,

oder ob man zur Lldenaw alle Wochen das Zeug will waschen lassen.*)

Bb nun auch Röche, Rüchenschreiber, Balbierer im Hause sollten

schlafen? Das wohl besser wäre, so man zu Betten kommen könnte.

Denn es alle Unordnung geben wollte, wenn der Herren Haus des

Abends späte und Morgens frühe sollte geöffnet werden. So hätte

ihnen auch der Hofmeister und prSceptor uf die Hand zu sehen, daß

sie sich des Trinkens mäßigten, auch nicht an ungebührliche Ärter

gingen oder sonst Unlust mit den Studenten und sonst in der Stadt

anrichten und daß sie ihres Amtes, dazu sie bestellet, desto fleißiger

warteten. Für diese müßten Betten gekauft werden, dieweil sie aus

den Ämtern nicht zu bekommen,**)

cVb m. gn. H. den jungen Herren etzliche silberne Becher für

ihre persone mitgeben wolle, auch auf Zhrer Gnaden Tisch, auch

silberne Löffel und wie viel, stelle ich zu seiner fürstlichen Gnaden.***)

Zinnschüsseln sind I. F. G. vorhanden; Tischtücher, Handtücher,

Fazenetlein') müssen für sie gemacht werden und denjenigen, wie

obengemeldet, zugestellet werden.

Küchengeräte, dieweil es auch anderen Ämtern nicht zu entraten,

und im Kloster zu pasewalk etzlichs vorhanden und doch sehr verruekt

und noch verruckt') möchte werden, daß dasselbe anhero geholt und

für die Herren möchte gebraucht werden. Was daran mangeln werde,

müßte ferner verschaffet werden.****)

Küche: Dieweil uf die Rüchen etwas gehen will und dem

Hauptmann zur Lldena dasselbe zu bestellen unmöglich, ist meines

Lrachtens ratsam, daß ein verständiger Roch, der des Rochens geübt,

*) Am Rande: Jedoch sollen der Herren Hemden, Wischtücher, Belttücher und

anderes zu Wolgast gewaschen werden, und derowegen den Herren so viel mehr

Hemden gegeben werden.

") quidus owäis Lat.

*—) 3 kleine verdeckte Becherle um fremder Leute willen, 2 weiße Becher sonst

auf den Tisch, zu täglichem Gebrauche etzliche Venedifche Gläser.

*"*) wird bedacht, daß Jürgen mit dem eisten gen Pasewalk reite; was diensilichs

da vorhanden herbeigeschickt. Jtzo das kleine hier kaufen, das übrige zu Gripswolde

ingekauft werde. Kot» einen Bratenwender machen zu lassen zu Gripswolde.

') Schnupftücher,

') beiseite geschafft.



den Herren eine Seit lang würde zugeordnet, der mit dem Aschen

ratsam umgehe, damit man in einem Monat erfahren möge, was

wöchentlich ungefährlich ufgehen würde. Hierzu könnte Jürgen,

m. g. H. Mundkocb, eine Zeit lang gebraucht werden.

Die Gewürze können vom Küchenmeister mit der Gewicht ihm

zugestellet werden, auf ein Monat, daraus dann liederlich') zu ermessen,

wieviel wöchentlich Gewürz an allerlei ungefährlich ufgehen wird.

Darnach man sich zu richten hat und ihn uf alle Vierteljahr ein

Anzahl zuzustellen, desgleichen Butter ihm überantwortet ' » Tonne

oder wieviel man dazu nötig achten wird, damit man auch sehen

möge, was ein Monat an Pökelfleisch, Bergerfisch'), Flackfische'),

Hering, Salz und anderer Ware ungefährlich darauf gehe; kann ihn

nach Gelegenheit zugestellet werden.^)

Frisch Fleisch zu braten und zu kochen: Acht ich dafür,

wenn es zum Gripswalde und etwas guts zu bekommen wäre, dag es

jeder Zeit da gekauft würde. Denn es wird sich am ersten erfinden,

wieviel Pfund ein jeglich Mahlzeit oder Tag darauf gehen wird, oder

da nicht gutes oder garnichts zu bekommen, niit einem Schlächter zu

handeln, daß er für die Herren und Professoren etwas gutes ein,

kaufte und die Herren zu ihrer Notdurft davon nehmen und das

übrige deu Professoren um ihr Geld zugestellet würde. Wo das aber

nicht geschehen könnte, müßte ein Pferd zum wenigsten zur Lldena

gehalten werden, das niit einem leichten Wagen gen Wolgast der

Aüchenschreiber führe und von Wolgast frisch Fleisch zu braten und

zu kochen holet.**)

Hühner, Lier: Müßte den Bauern im LIdenawschen Amte

angesagt werden, daß sie dieselben niemand verkauften, sondern dem

Amtmann zur Lldena zu bringen, der es allewege zur Notdurft

hineinschickte, und daß es der Rüchenschreiber jederzeit bezahlet, damit

es in einem Register bliebe, daraus man sehen könnte, was ein Jahr

ungefährlich nf die Herren gehen würde.

Frische Fische: Müßte meines Lrachtens ein nasser Rahn, der

verschlossen wäre, für die Herren gehalten werden, da notdürftige

Fische für die Herren ingesetzt würden. Dieweil es aber im Sommer

*) Am Rande: Not» wöchentlich frische Butter von der Herren Tisch und da rzu

zwo Butterbüchsen machen lassen.

—) Hammel, Lämmer, Kälber und dergleichen zur Eldena bei der Hand zu

haben und herein zur Notdurft zu schicken.

') leidlich.

Hering ans Bergen

') getrocknete Fische,
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darin nicht wohl leben will, wird durch den Hauptmann zur Eldena

mit den Leuten auf der Wike, daß die Herren um ihr Geld, wann

Fische gefangen oder vorhanden, vor andern etwas bekommen mögen

oder da sie an der Brücken ankämen, um Geld gekauft würden.

Gleichergestalt müßte es Winterszeiten, wenns gefroren und die nassen

Kahnen nicht gehen, auch geHallen werden.

Holz kann der Hauptmann von der Lldena meines Verhoffens

Notdurft schaffen, dazu er sich auch bereit zum Teil gefaßt gemacht.

Rohlen müßten durch den Amtmann, soviel nötig, bei den

Köhlern besprochen werden, oder aber selbst kohlen zu lassen.

Geld müßte den, Hofmeister alle (ZZuartal zngestellet werden,

der es dem Rüchenschreiber zu jeder Seit überantwortete und er es

auch mit einem richtigen Register solle verrechnen.

Wieviel Lssen') man für die Herren jeder Mahlzeit geben wird,

will in ni. gn. Fürsten und Herrn Gefallen stellen.*)

Wildbret kann Winterszeit zuweilen von m. g. H. eingeschiekt

werden, auch Sommerzeiten, wenn S. F. G. zur Lldena oder

Campe liegt.

Aeller: Müßte notdürftig Bier von der Lldena verschafft

werden, und wäre meins Lrachtens das gelegenste, daß für die Herren

uf ihren Tisch das Bier in Tonnen**) getan würde und sonsten für

das andere Gesinde von dem Bier, so fürs gemeine Gesinde im

Kloster geben wird, in Fässer getan wird.

Weißbrot müßte zum Gripswalde bei einem guten Bäcker,

der etwas gutes bäckt, soviel täglich aufgehet, gekauft werdeu.

Roggenbrot muß von der Eldena; und, weun es ein Monat

versucht wird und zum genauesten gebacken wird, kann man unge>

fährlich jeder vierzehn Tage frisch Brot backen.

Almissen>Brot') muß von der Lldena auch geschickt werden,

und muß überschlagen werden, wieviel sie alle vierzehn Tage haben

müssen, darnach er sich zu richten.***)

Wein muß in Tonnen und jedesmal eine Tonne von Wolgast

für die Herren geschickt werden; und wenn diefelb über die Hälfte

*) Am Rande: Morgens sünf mit der Supp, auf den Abend viere.

-*) in Drelinge.')

*") Uf der Junge und Gesinde Tisch hölzerne Teller machen zu lassen anstatt

der Almissen.

') Gänge.

Als Teller gebrauchte Scheiben Brot, die man nachher den Armen gab.

Gefäß von 1'/, Tonnen oder 3 Ankern.
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aus, ms Hoflager gelangen zu lassen, damit frisch geschiekt werde.

Auf das alles muß der Hofmeister, dierveil er alle Gesinde im Hause

behält und Küche und Keller hält, fleißig Acht geben, damit nicht über

Maße vertan wird.

cLs muß auch, dieweil der Knaben viele und wenig Kammern

im Hause vorbanden, mit einer ehrlichen ziemlichen alten Frau gehandelt

werden, die nahe bei dem Hause wohnet, die auch gute Betten hätte;

wann der Knaben einer krank würde, daß er darin gebracht und

seiner fleißig möchte gewartet werden und ihm nach Gelegenheit aus

der Herren Küche und Keller Lssen und Trinken möchte verreicht

werden.5)

Sonsten wird es nicht- fehlen, daß viel Bettler vor das Haus

sich drängen werden; halte ichs dafür, daß, was übrig bliebe an

Lssen und Almissen, das man nit ferner zu Tische gebrauchen kSnnte,

daß es rechten Hausarmen gegeben würde und den Bettlern nichts

gegeben würde, damit man sie nicht vor die Tür gewöhne.

^)te,n es werden auch viel Schüler herzudrängen und um Kost

und Geld bitten, wie es damit will gehalten werden, stell ich in

S. F. G. Gefallen und Bedenken.**)

Item dieweil auch etzliche Professoren sich zudrängen werden,

daß sie oft von den Herren wollen zu Gast geladen sein und viel

Studenten ihre tamulos und Gesinde mitbringen. Was darauf dem

Hofmeister zu befehlen?"'**)

Item daß auch viel Studenten aus fremden auch dieser Art

den jungen Herren Bücher werden dedicieren und zuschreiben und

Geld bitten. Wie man sich gegen die verhalten soll?****)

^tem daß auch werden Hülfe bitten, ihre Studia zu continuieren.

Wies damit soll gehalten werden*****)

wenn promotion«s geschehen und die Herren dazu gefordert,

wie es damit soll gehalten werden? Denn man allerlei ihnen zu

Hülfe zu geben von ihnen fordern wird.******)

*) Am Rande: Dieselbe auch zur Wäsche bestellt, damit Genieß und Verdruß

neben einander,

*') Was bei den Herrn gesucht wird, also Fürsten, zum Hofe zu weisen, was

vom Postnlaten ift abzulehnen, daß der Herr noch nicht zu Ausgaben komme.

***) Bisweilen ein oder zwei Professoren zu laden, tanmlos lassen außenstehen,

oder fremde Gelehrte

zu Hofe.

"*") z» Hofe.

,«5«) Bei den aetidus promotionnm und äispntationmn zu sein und wieder zu

Haus essen gehen.
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Item die Herren werden ohne Zweifel ein nach dem andern

zum Nector erwählt werden. Dieweil ich der Dinge, was darauf

gehet oder wies mit gehalten, nicht erfahren, wird nötig sein, sich

gegen den Hofmeister zu erklären, wies damit zu halten.

Ls werden auch ohne Zweifel etzliche keute aus dem Stift')

mit Supplikationen an den Herrn postulaten') gelangen, wie es

damit soll gehalten werden, ob der Herr Postulate sie allda schriftlich

an den verordneten Statthalter') verweisen soll oder sie mündlich

abweisen lassen?

Dieweil auch zu S. Niklas>Kirchen kein bequemer Ort ist,

da die Herren bequemlich stehen möchten und Gottes Wort hören

könnten, denn die Bürger sich nicht aus ihren Stühlen gerne werden

wollen entstehen lassen, so wird sich der Rat aus seinem Stuhle auch

nicht gern begeben. Ls ist aber eine Kapelle, darinnen die Professoren

stehen/) vor derselben sind viel Stühle, da der gemeine RIann inne

stehet. Wann die Herren nu in der Kapellen stehen sollten, müßten

die Stühle weggebrochen und an ander Ärter gesetzt werden und

den Professoren ein ander Ort und Stand gebauet werden.*)

Kleidung, Hemden, Betttücher, Tischtücher, Handtücher und sonst

andre Linngewand kann jeder Zeit den Herren auf des Hofmeisters

Anzeigen von Hofe gefertigt werden und von m. gn. F. und Herrn

Schneider gemacht werden. was Flickwerck, kann dar bei einem

Schneider für die Herren und Knaben wohl gemacht werden.

Nachdem auch etzliche Knaben sich zum Trinken gewöhnen und,

wann sie aus der großen Kanne trinken, so große Trünke tun, daß

sie davon voll werden, wäre gut, daß man Gläser hätte, darin geschenkt

würde, damit der Hofmeister, präceptor und Famulus darauf Acht

haben könnten, was ein jeder trünke, und da einer befunden, der

niehr trünke, als ihm bequeme, daß er darum gezüchtigt würde.

Das habe ich allein, was Küche und Keller belangt, für meine

Linfalt wollen anzeigen und stelle es zu m. gn. H. und der Räte

ferner Bedenken.

was die Disciplin angeht, ist dem Ooetori (ZaHo^) auch meins

wissen den jetzigen Befehlhabern von m. gn. H. durch den Kanzler

*) Am Rande von anderer Hand. Der Universität Kapelle den Herren zu

gerichtet werde, die (!) Professoren ein Stand davor gemacht,

') Stift Cammin.

Postulat, d. h. erwählter Bischof, war Johann Friedrich.

Heinrich von Normaim war weltlicher Statthalter des Stiftes.

') Vgl. P y l , Gesch. der Greifswalder Kirchen l, S. 342.

') Mit 6aIIv.s wird Dr. ^inoläus ilaAerius aus Orleans bezeichnet.
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gefasset ein Ordnung zugestellet. So ist auch von Herrn ?Kilippo

^IeI»ntKon ,n. gn. H. eine zugeschiekt, die dem jetzigen Hofmeister

zugestellt. U?as nu darin jetziger Gelegenheit noch zu mehren oder

zu verordnen, stelle ich zu m. gn. H. und anderer Vedeuken.

Auf Gi'imd dieser Vorschläge befahl am 7. August 1557 Herzog

Philipp den Amtleuteu vou Hiddensee, Ne»enkauip, Barth, Klenipenow und

Lindenberg, sogleich ans dem Vorrate ihrer Ämter Betteu und Lakeu an

den Amtmann von Eldena zu senden, da er entschlossen sei „gegen an

stehenden Michaelis seine Söhne gegen Gripeswald zum Studio zu schicken

und ihnen dann etzliche Diener und Gesinde zuordnen müsse." Zugleich

wurde ein Verzeichnis aufgestellt, was die Ämter Loitz, Barth, Kamp,

Grimmen und Tribsees, Eldena, P»dagla, Lindenberg und Verchen, Treptow

und Älempeuow, Stolp, Hiddensee an Hühnern, Gänsen und Eieru nach

Greifswald oder au das Hoslager in Wolgast senden sollteu. Eldena z. B.

mußte 200 Hühner, 20 Schock Eier, 10 Gänse dorthin liefern.')

Am 14. Dezember 1557 brannte das Schloß in Wolgast ab und

wurde für längere Zeit unbewohnbar.') Dieser Umstand veranlaßte den

Herzog, seine drei ältesten Söhne, Johann Friedrich, Bogislaw und Ernst

Ludwig, alsbald nach Greifswald zu bringeu. Jn der Matrikel ist über

den Empfang folgendes aufgezeichnet:")

Ingressi sunt oppiäum toeliei s^äere ipso 6ie 8. ?Kom»e (21. Dez.)

eirea me6ium Korae 4 et »äciueti »ä nos ab ips« parente illustrissimo

priueipe ?uilippo magn» soIennitate et omnium bonorum giatulatione.

Lxeepti suut Konoritiee piis votis et 6ebita animi subieetione praesente

p«tre, prim« a reetore^) et senatu acünlemia« nustrae, euius oration«m

gratulatoriam illustriss. prineeps ^oKannes ^ne6erieus eleF,ruter latine

respcm6it non siue multorum a6miratione; äeinäe a senatu urbano

praesentiuus äuobus consulibus, ?etro XruIIio et Bertramo 8miter1ovio^j

ae maiore parte oräinis senawrii. Iiis illustrissimus prineeps senior

?KiI!ppus praesens ae»äem!ae äefensionem et tranyuillam eivitatis

eustoäi«m pro ea uäe et n«eessituäiue, qua illi obstrieti sunt, per

nobilen, et praestantem virum IVIieKaelem Oussovium, marisellaleum,

aeeuratissime eomiuenäabat, eiciue seuatus urbanus vieissim universum

stu6ium summ»mque voluutatem «t tiä«m prolixe äe5srebat.

') Kgl, Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr. 117.

') Vgl. v. Wedels Hausbuch (herausgeg. von I. v. Bohlen), S. 177f. Fried-

laender a. a. O. I, S.248. Bali. Stud. Xl.Il, S. 17 f.

') Fri edlaender a. a. O, I, S, 248. Kosegarten a. n. O. 1, S. 201.

') Rektor war vom 3. Dezember 1556 bis zum 24 Februar 1558 der Professor

leSlim eivilium Bernhard von Behr.

') Peler Krull war Bürgermeister von 1551— 1577, Bertram Smikerlow von

1555-1572, Vgl. Pyl, Pommersche Genealogien V, S, 341-344.



Die feierliche Deposition der Prinzen und ihrer Begleiter erfolgte am

2. Februar 1558, die Jmmatrikulation am 5. Februar. Über den ersten

Akt berichtet die Matrikel') folgendes:

Initiati sunt stuo'iis illustrissimi prineipe ritu 6epositionis usitato

et ministri illorum 6eeem aäoleseentes nobiles praesentibus omnibus

aeaäemiae nostrae membris ipso äie puritieationis ^lariae (2. Febr.)

eirea Koram 3. pomeriäianam anno 58. lLxamen publiee eoepit äom.

superinten6ens, eolloeutus est eum prineipibus äe partibus äoetrinae

LKristiana« et grammatiees prineipiis; a^ Kas yuaestiones magna eum

I»uäe expeäite responäerunt et proteetus in stu6iis non ooseura signa

äeelararunt, quae etiam ex foeliei positu s)äerum aä tempus uatalieium

maniteste eolligi possunt Es folgen die Zeichnungen der Konstellation

(eonstitutio s^6erum, tkema ^e^<«!«>>) bei der Geburt der drei Prinzen.

Die Jmmatrikulation ist wie folgt aufgezeichnet: Lud euius (se. Lern-

Karäi Lere) reetoratu illuä imprimis perpetua memoria Signum aeci6it,

quoä simul tres illustrissimi Lomeraniae prineipes, äomini nostri elemen-

tissimi, ex innata iIuaäam animarum praestantia et singulari liberalium

artium tavore miniiue äe6ignati sint, nonestissimorum virorum ae

iuvenum eoetui se aäiungere nominaczue sua iil album aeaäemiae reterri

voluerint l'euruarii äie 5. aNno I^VIII:

Illustrissimus ae reverenäissimus prineeps et äominus, 6ominus

^onannes t^riäerieus, Ltettinensium, ?omeranorum, (üassuborum

ae Van6alorum 6ux, prineeps Rugiae, et episeopus Lamiuensis,') anno

aetatis suae exaeto 15.

III. pr. et äom., äom. öugslaus, Ltett., ?om., (üass. »e Vanä.

6ux, pr. Kugiae et eomes in lZut?Kow, anno aetatis suae 13.')

III. pr. et äom., äom. Ernestus I^uäovieus, Ltett., Lom,,

(üass. ae Vanä. 6ux, pr. Rugiae et eomes in (^ut^Ko^v, anno aetatis

suae 12,^) tratres et tilii illustrissimi prineipis ae äomini, äomini

LKilippi eius nominis primi, Ltett., r'om., Lass. ae Vanä. äueis,

prineipis Rugia« et eomitis in (?ut^Ko>v.

^.tqu« Koe nomine illustrissimi et generosissimi prineipes reetorem

Konoritiea veste ornarunt, o^uo6 peiiietuae gratitu6inis ergo Kie retieere

non äekuit.

Ninistrorum illustrissimorum prineipum nobilium aäoleseentulorum

nomina Kaee sunt:

I^obilis et gener«sus äns. Volpugangus ex likeris barouibus

äe LutbuseK cleäit 2 ti.

') Friedlaender a. a. O., S. 249.

') Er war am 16. Juni 1557 feierlich im Camminer Tom zum Bischof geweihl,

^ Er war am 9. August 1544 geboren.

Geboren am 2. November 1545.
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^oaeKimus 8veriu,') nobilis äe 8pirntKow, i»m intitulatus

anno 1^1 sub reet«ratu reverenäi viri mgri. ^saeobi liungii.

Uenniligus liammin äe LüKe, nobills äät. H.

?etrus Oitöviti?, ?oäelensis, nobil!s^)

Otto Lelav, (?at2ensis, nobilis äät. K.

^.Ibertus ?Iato, nobilis liugianus äät. ü,

?etrus äe ^Valä«, nobilis äe ^Vusterbaräe.

?oelix ?oäevils, nobilis äe Xrangen ä6t. m.

O»sparus Oargat?, Ru<zevv»Iäensis ä6t. ö.

Die Verhältnisse der Universität zu Greifwald waren damals,

als die jungen Fürsten ihr angehörten, noch recht einfach, ja dürftig. Der

Lehrkörper zählte nur 8 Professoren, einen Theologen, den S»perinteudeuten

Jakob Runge, zwei Juristen, Bernhard von Behr und Gideon Klemptzow,

sowie fünf Artisten, Joachim Pansow, Georg Holsten, Johannes Gareäns,

Friedrich Penzolt und Matthäus Lemke. Erst 155!) wurden zwei Mediziner,

Ezechias Reich und Franz Joel, angestellt.') Die geringen Einkünfte

bewirkten, daß der Wechsel der Dozenten verhältnismäßig recht groß war.

Die akademischen Gebäude, namentlich das eollegium, in dem die Lehrer

der philosophischen Fakultät und eine Anzahl von Studenten wohnten,

waren verfallen und verlangten dringende Ausbesserung. Die Zahl der

Studenten war gering, ivie sich aus den Jmmatrikulationen ergiebt. Jm

Sommer-Semester 1553 sind 9, in den beiden Semestern von 1.553/54 : 18,

1554/55 : 22, 1555/56 : 18 und im Rektorate des Bernhard Behr

(3. Dezember 1556 bis '24. Februar 1558) außer den Fürsten und ihren

Begleitern 46 Studenten immatrikuliert worden.

Die Stadt Greifswald war, wie es in der sogenanten Kantzowschen

Pomerania^) heißt, „zum mehrenteil eine gemauerte Stadt und etwas

weniger als Stettin; hat drei Pfarrkirchen, zwei Klöster und eine Universität,

und außerhalb der Stadt ein Viertel Weges liegt das Abtkloster Eldena.

Die Bürger siud auch mehr der Kaufmannschaft und Segelation zngetan

wann den Studiis. Darum leidet die Universität nicht wenig Hinderung

ihres Gedeihes. Es ist überaus gute Zehruug daselbst und nicht sogar ein

übermütig Volk wie in andern Städten. Darum ist die Universität nicht

ohne groß Bedenken hierher verlegt und wäre ganz Pommern, Meckelburg,

Dänemark, Schweden und Norwegen wohl gelegen, so sie nur was Gedeihes

') Friedlaender a. a. O,, S. 233. Vgl. Geschichte des Geschlechtes von

Schwerin. I, S. 167 f.

Vgl. v. Stoj entin, Geschichte des Geschlechts von Zitzewitz. I, S. 183,

238, 247. 257. 271. 273.

'> Vgl. über sie Kosegarten a. a. O. I, S. 202-205,

') Kantzow hercmsgeg. v, Kosegarten, S, 441.



haben sollte." Die Stadt war nach dem Rick zu durch eine Maner, nach

den übrigen Seiten hin durch die Mauer, den inneren Stadtgraben, einen

Wall nnd einen äußeren Grabeu stark befestigt. Nach dem Flusse führten

neben dem großen, durch Vorbauten und Zingel geschützten Steinbecker

Tore noch 5 Tore. Außer zwei kleinen Pforten hatte sonst die Mauer

die Z mächtigen Tore, das Mühlen-, Fleischer- und Vetten-Tor, die

ebenfalls durch Befestigungen geschützt waren. Die stattlichsten Bauten

 

waren die Kirchen von St. Marien, St. Nikolai und St. Jakobi, sowie

das Nathans, das ebenfalls einen Turm hatte. Sonst erhoben sich in

den Straßen nebeneinander ansehnliche Giebelhäuser, die sich mit schmaler

Front in die Tiefe ausdehnten, sowie einfache kleine Buden.') Der

Rektor der Greifswalder Stadtschule Lukas Take sagt in seiner 1593

gehaltenen Rede äe urde (?rviiKis«»1äi^) über die Gebäude folgendes:

^eäitieia Kabent antiquam gravitatem, quae magis neeessituäinem cIuaiu

splenäorem et luxum magna ex parte reterunt. Ree enim i1Iis äeest

suus ornatus, munäities et elegantia. Ram multae privatorum 6omus

etiamnune Koäie supersunt pro veteri illa simplieitate satis amplae et

') Eine Abbildung von „Greifswold im Mittelalter" nach Anordnung von

Th. Pyl ist beigegeben dem Band III der „Pommerschen Genealogien" (Gesch, der

Familie Schöpplenberg 1876),

D ä h n e r t , Pomm. Bibliothek II, S, L18-224 Übersetzt von I Metzner

im 7. Jahresbericht der geogravh. Gesellschaft in Greifswald, S, 144 ff.

2'
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sI,Ienäiä»e. Er erwähnt auch zwei ziemlich geräumige und fein gebaute

Häuser nicht fern von der Nikolaikirche, quärum altera olim tuit 6omi-

eilnim praepositi, inme illustrissimum prineipem eognoseit äominum;

altera fuitäecani,quae iam6«iuin.su>ic>rinteuäentem generalem k'«merani»e

«t Kugiae ineolam fovet. Es ist möglich, daß die alte Präpositnr, die

nach dem Brande von 1501 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts kaum

erwähnt wird, den jungen Prinzen als Wohnnug diente. Hatte doch dort

schon 1327 der Herzog Bogislaw V. eine Unterkunft gefunden. Das

Gebäude lag an der Südseite der Nikolaikirche auf einem Hofe an der

Domstrape.') Ein Bild von der Stadt besindet sich auf der großen

^ubinschen Karte, die 1618 zum ersten Male veröffentlicht wurde. Die

beigefügte Nachbildung mag uns eine Vorstellung von ihrem Zustande zu

der Zeit geben, als die Söhne des Herzogs Philipp in Greifswald waren.')

Auf dem berühmten Croyteppich, der 1554 in Stettin fertiggestellt

worden ist, sind die Prinzen Johann Friedrich, Bogislaw, Ernst Ludwig

und Barnim uebst ihrer ältesten Schwester Amelia (geb. 28. Januar 1547)

dargestellt, und nicht allzu verändert haben wir sie uns wohl vorzustellen,

als sie die Universität bezogen. Ob wirklich in diesen prächtigen Kinder-

gestailen eine ziemlich scharf ausgeprägte geistige und physische Ermattung

zu erkennen ist, mag dahingestellt bleiben.") Vielmehr scheint es, als ob

bei der Darstellung der jugendlichen Gesichter die Fertigkeit des Künstlers

versagte. Jn dem Sammelband von Handzeichnungen, die Herzog Philipp II.

1617 angelegt hat, sind als Vorlagen für den Teppich die Zeichnungen der

drei ältesten Söhne erhalten/) Auf der beigegebeueu Tafel sind die

Bilder der 5 genannten Kinder Philipps I., wie sie uns der Croyteppich

darstellt, wiedergegeben.

Bereits am 23. Febrnar 1558 wnrde Johann Friedrich zum Rektor

oer Universität gewählt ; er bestellte den Juristen Bernhard Behr zum Vize-

rektor.°) Ob und welche Vorlesungen die Prinzen besuchten, welche

Studien sie betrieben und wie sie ihr ^eben einrichteten, darüber fehlt es

uns ans dem ersten Jahre leider au Nachrichten. Wir dürfen uns

aber nicht zu hohe Vorstellungen von dem Unterrichte, den sie genossen,

machen; er war nicht wesentlich anders, als er ihnen schon vorher erteilt

') Pol, Geschichte der Greifswalder Kirchen II, S. 692 f.

') Das Bild, das Ziegler (Geschichte der Stadt Greifs,»ld S, 52) gibt,

gehört nicht in das Jahr 1596, sondern, da es aus Wenaus Topographie entnommen

ist, in die Milte des 17, Jahrhunderts,

V. Schultz«, Tie Kuustdenkmäler der Kgl. Universität Greifswald (1896)

S. 14,

') Jahrbuch der Kgl, Preusz, Kunstsammlungen Xlll (1892) S. 159.

') F r i e d l a e n d e r I, S, 252, 255.
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worden war, und der Unterrichtsplan, den Balthasar Rhau früher aus

gearbeitet hat, wird auch jetzt noch gegolten haben. Sie mußten Luthers

Katechismus oder Sprüche Salomonis lernen, die von Melanchthon bearbeitete

Chronik Canons lesen, sich mit der griechischen Grammatik beschäftigen.

Lxistimamus enim, so schreibt Rhau, non meäioere ornamentuin aääere

viro prineipi, si (?raeee seri^tas Kiswrias sine interprete suo klarte

legere possit, ut interim taeeam, quantum et in sÄeris praesertim

novi testamenti et in iuriseonsultorum libris reete intelligenäis Kab«at

graeea lingua momenti. Weiter wurden Cieeros Briefe, Vergils Eklogen

und Terenz' Komödien gelesen. Dabei legte man das Hauptgewicht auf

grammatische Übungen; das Studium der Grammatik Melanchthons oder

für die jüngern Prinzen der des Hermann Bonnus wird nach

drücklich empfohlen. Dialektik, Syntar, Etymologie (d. h. Formenlehre),

lateinisches Sprechen sollen alle Tage geübt werden. LtKiea ?lnliiipi,

eum utilissimas tuool«gieas, pk)'s!e«s, iuliäie«s et etKiMs materias

eontineant, pereeptis infeiiorum artium tra6iti«niiius et praeeipue

äi»Ieetices, proponemus, Okronieoruiu leetionem exereeoimus lingva

latina et seriem annorum munäi äiseemus, neque Mi6czuam a pran6io

et eena, quanäo se auimi reere«.tioni äare äedeut, utilius et tempori

eonventius tieri potest. Zur Gewöhnung an gute Sitten will der

Magister das bekannte Buch des Erasmus 6e eiviliwte morum, sowie den

(?robi»nus^) czuoä et multos s«ntentios0s versiculos eontineat et magis

sit aeeommoä»tus morikus 8axonieis, eingehend behandelt wissen; er

spricht auch von dem Plane, das Lustspiel des Terenz, die Andria, aufzu

führen.') Es sind das im wesentlichen dieselben Forderungen, die in jener

Zeit an die Studenten der artistischen Fakultät gestellt wurden.')

Wer von den Professoren der Universität am Unterricht der Fürsten

teilnahm, ist nicht bekannt. Jhr praeeepwr war auch in Greifswald

Balthasar Rhau, der sich schon im April 1557 über die beschwerliche Arbeit

beklagte und um feste Zusagen für den Lohn bat. Eine ähnliche Bitte

richtete er am 20. Mai 1558 an den fürstlichen Rat Christian Küssow.

Mit 300 Talern für die verflossenen zwei Jahre will er zufrieden sein,

doch beklagt er sich vorsichtig, daß Herzog Philipp Schwierigkeiten in der

Zahlung seiner Besoldung mache, ja er wünscht am 1ö. Juli sogar Ent

lassung aus seinem Amte. Auf Verwendung Küssows erklärt sich der

Herzog schließlich bereit, ihm soviel zu zahlen, wie er ihm zugesagt habe, da

') Der lateinische ürodianus des Friedrich Dedekind ist zuerst 1541, dann

1552 und 1554 erschienen. Vgl, Allg, Deut, Biogr. V, S. 12 ff.

2) Kgl. Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Skr. 117. Vgl.

Archiv für Kulturgesch. I, S. 282 f.

Vgl, Paul sen, Gesch. des gelehrten Unterrichts I, S, 254 ff.
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es bedenklich, ja gefährlich sei, den Magister, an den sich die jungen Fürsten

gewöhnt hätten, zn entlassen. Küssow aber rät dem Magister das Angebot

anzunehmen, sonst werde ihm wirklich gekündigt werden; sunt et Kie et

alibi, qui eon6itionem Kiine exspeetaut et non ineommoäe in illius loeum

substitui possunt. Rhau blieb auch in seiner Stellung, bat aber im

Dezember 1558 den Herzog, ihm die durch den Tod des herzoglichen

Sekretärs Christian Labbun erledigte Präbende an der Marienkirche zu

Stettin zu verleihen, und veranlaßte auch seine fürstlichen Zöglinge, sich für

ihn bei ihrem Vater zu verwenden. Die Prinzen schrieben lateinische

Briefe an den Herzog,') der Johann Friedrichs mag hier als Probe seine

lateinischen Kenntnisse mitgeteilt werden. Er lautet, wie folgt:

I1Iustnssime neenon elarissime pater.

Huan^o inäe usque a iuventute me» intereeäens pro aIiis etiam

ignotis vel nutu a O. V. omnia eonseeutus sim nee qui«Iuam miiii

ipsi äenegatum iuerit, non äubium miiii est, quin Koe tempore me»

tiliali's petiti« pr.Teeeptori meo, euius benetieia in me enumerare voIens

superse6eb«, piotutura sit, praesertim eum ipse fiuetum stuäionim

meorum a ine repetere prope suo iure 6ege»t, ut vere eum Oieerone

6ieere possum. tüum autem prima Kora noetis vir optimus et pientiss!-

nius OKristi«nus I^aboun, 0. V. tiäelii>s!mus minister, pie et in vera

6ei invoeatione ex Kae vita äeeesserit, eui O. V. eanonieatnm Ltettini

dementissime 6onavit, ae meus piaeeeptor ^1»g. I^alta^är Kisee annis

maximos lakores sustinuerit egmIue ipsum semper in Käe funetione

sua meis preeibus äetinuerim Iiae spe, nt, si ipumäo »liqu» pr»ekenäa

vaearet, pro se apuä O. V. intereeäerem, ut sibi eiusm«äi benetieium

(ut voeiint) elementer »ttrikueret, nune »ksens literis (Ü. V. v«rä, tilial!

reverentia oio, ut Kunc eaimni^atum ip«i elementer eonterre äignetur.

Xee äubito magistrum, quem eupio in Ms regionibus mauere, noe

beneneium grato an imo eelekraturum. Orako et! am Oeum eternum,

patrem äomiui „ostri ^sesu OKristi, ut 0, V., äominum patrem meum

omni observantia mlenäuiu, äominam,zue matrem suavissimam in tiorenti

iueolumitate conservet aä eeelesiae suae s»Iutem, eivilis et Konestae

soeietatis in Kis terris äetensionem et omninm n«strum proteetionem.

Oatae (?rvpKisviMis in äie I^ueiäe (Dez. 13) anno 1558.

0. V. obsequentissimus

tiIius ^ouannes ?riäerieus.

Jm Anfang Mai 1558 kam Herzog Philipp nach Greifswald. Er

wohnte am 2. Mai der feierlichen Promotion des Superintendenten Jakob

') Alle diese Schriftstücke im Kgl. Staatsarchiv Stettin: von Boblensche

Sammlung Nr, 117.
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Runge, der selbst ihn eingeladen hatte,') und des Hofpredigers Dionysius

Gerson zu Doktoren der Theologie bei und veranstaltete ihnen zu Ehren

den Doktorschmaus in dem Hause des Bürgermeisters Martin Hannemann

am Markte,') bei dem er Wohnung genommen hatte. Philipp Melanchthon,

der zu dem feierlichen Akte eingeladen worden war, hatte sein Ausbleiben

entschuldigt, aber die Superintendenten Georg Venediger, der als geistlicher

Administrator im Cammer Stifte mit dem jungen Bischof wiederholt in

Briefwechsel stand,') sowie Paul vom Rode und Dr. Christoph Stymmel

nahmen an der Promotionsfeier teil/) Am Nachmittage fand im Rat

hause eine feierliche Versammlung von Mitgliedern der Universität und des

Rats statt. Hier ließ der Herzog durch seinen Kanzler Valentin von

Eickstedt als Ergebnis der mit Runge, Holsten und Gerson gepflogenen

Verhandlungen mehrere Verordnungen über eine bessere Versorgung der

Universität bekannt machen. Es wurden der Universität alle Privilegien,

Rechte und Besitzungen bestätigt, ihr 1000 Gulden jährlich Hebungen aus

dem fürstlichen Ärarium, sowie andere Einkünfte aus rügischen Pfarren

oder aus den Ämtern Neuenkamp und Eldena verschrieben, die zum Teil

für die Ökonomie oder Speisung armer Studenten^) dienen sollten/) Den

Dank für diese fürstliche Spende sprach der Rektor Herzog Johann

Friedrich in einer lateinischen Rede aus, eontirmans suo et tratrum

uomine, se Kanc ctomini patris äonationem perpetuo esse ratam Kabituros

et aueturos.') Zugleich wurde auch der Visitationsabschied über die Kirchen

und Schnlen in Greifswald publiziert, der für die Hochschule deshalb von

besonderer Wichtigkeit war, weil bestimmt wurde, daß die drei Pastoren

theologische Vorlesungen halten sollten; erst -dadurch wurde eigentlich eine

theologische Fakultät begründet/)

Ju das intime Leben der Prinzen, über die Gerhard von Below als

Hofmeister die Aufsicht hatte, lassen uns einen interessanten Blick tun

einige Briefe, die ihre Mutter, die Herzogin Maria, in den Jahren.

1558 und 1559 an Johann Friedrich richtete. Maria (geb. 15. Dez. 1515),

eine Tochter des Kurfürsten Johann von Sachsen, war am 27. Februar

') Kgl. Staatsarchiv Stettin: Wolg. Archiv, Tit. 68, Nr, 54,

') Vgl. Pyl, Poimn. Genealogien V. S. 369.

') Kgl. Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr. 148, Briefe

vom I, Januar und 8, April 1559.

') Friedlaender a. a. O. l, S. 251, 254.

°) Über diese Einrichtung liegt eine interessante Denkschrift Gersons aus dem

Jahre 1557 vor (Kgl. Staatsarchiv Stettin: Stett. Archiv ?. I, Tit, 1, Nr. 73),

°) Vgl. D ä y n e r t , Sammlung pomm. Landesurkunden II, S. 812f. Kose>

g a r t e n a. a. O. II, S. 128 f.

') F r i e d I a e n d e r a a. O, I, S, 254, 251. Kosegarten a. a, I, S, 202,

°) Kosegarten a. a, O, II, S. 128.
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1536 in Torgau mit dem Herzoge Philipp vermählt worden. Diese von

Luther eingesegnete Ehe war, wie es scheint, sehr glücklich. Die treffliche

Fürstin widmete sich mit mütterlicher Liebe der Erziehung ihrer Kinder

und begleitete auch ihre ältesten Söhne mit herzlichster Sorgfalt und

frommer Fürbitte auf die Universität.') Die zahlreichen Briefe, die von

ihrer eigenen Hand geschrieben vorliegen und bis in ihren Todesmonat

(-j- 7. Januar 1583) reichen, legen ein beredtes Zeugnis von dem ernsten

Sinne und der mütterlichen Fürsorge der fürstlichen Frau ab. Sie ver

dienten wohl eine Veröffentlichung; hier können nur die 5 Schreiben, die

an den Herzog Johann Friedrich nach Greifswald gerichtet wurden, mit

geteilt werden. Sie mögen für sich allein sprechen.

1. 1558, August 4.

Mütterliche Liebe und Treue und was wir mehr Lhr, Liebes

und Gutes vermögen zu jeder Zeit vorn. Hochgeboruer Fürst, freund>

licher lieber Sohn, wir wollen Dir nit verhalten, daß wir Dein erstes

getans Schreiben bei unser Hofmeisterin empfangen haben, aus dem>

selben verstanden, daß Ihr sämtlich, Gott habe Lob, in guter Gesund,

heit von Gott dem Allmächtigen erhalten wäret, welches uns getreulich

lieb ist u»d nichts weniger als betreff unser eigen Person an. Wir

wollen Dir auch nit bergen, daß uuser freundlicher herzliebster Herr

und Geniahl und wir andern auch noch, Gott habe Lob, in ziemlicher

Gesundheit von dem Herrn erhalten werden. Gott der Allmächtige

verleihe uns weiter seine göttliche Gnade auf beiden Teilen und je zu

uuser aller Seelen Seligkeit. Amen. Wir begehren von Dir, daß Du

wollst Deinen Herrn ZZrüdern ganz freuudlich von unsertwegen viel

Liebes und Gutes sagen und freundlich grüßen, und sage Herzog Lrnst

Ludwig, daß er uns wollte bei unserni Hofmeister, wenn er zurück

zeucht, das kleine güldene Llockkettlein schicken. Wir wollten gern eins

. lassen darnach machen. Ts haben uns auch die Herrlein und Fräulein,

unsere lieben Rinder, gebeten, Luch sämtlich freundlich zu grüßen, und

sage Du deni Hofmeister Below und ZNagister Baltzer uusern gnädigen

Gruß. Hiermit wollen wir Luch alle dem Allerhöchsten in seinen Schutz

°) Über Maria vgl. B a r t h o l d , Gesch. von Pommern IV, 2, S. 3«0,

W e h r m a n n , Gesch von Pommern II, S, 58 f. Brügge m a n n , Beiträge

zur ausführl. Beschreibung Pommerns I, S. 107. Bildnifse der Herzogin sind vor

handen in dem großen Stammbuche der sächsischen Fürsten (Kgl. Bibliothek in

Dresden), wo sie in jugendlichem Alter dargestellt ist, auf dem Croytevpich zu

Greifsivald, sowie in dem sogenannten „Visierungsbuche des Herzogs Philipp II

vou 1617," Es befanden sich Portraits der Fürstin im Schlosse zu Wolgast (von

Anton von Wido, gemalt) und im Stettiner Schlosse (vgl. Balt, Slud. XX, 1,

S. 118, XXVIII, S. 32).
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und Schirm treulich befohlen haben. Der spar Luch lauge gesund an

Seele und Leib. Amen. Datum Camp den H. Augustus im 1.558. Hahr

in Sil.

Deine Frau Mutter Maria, g. zu Sachsen,

Herzogin zu Stettin Pommern etc.

mein Hand.

2. 1559, Januar 16.

Mütterliche Liebe und Treue, auch was wir mehr Lhr, Liebes

und Guts zu jeder Seit zuvor. Hochgeborn Fürst, freundlicher lieber

Sohn, wir wollen Dir nit verhalten, daß wir Dein Schreiben haben

empfangen und freundlicher Meinung verstanden, auch aus solchen

vernehmen, daß Du und Deine Brüder uoch, Gott habe Lob, in guter

Gesundheit sind, welchs wir nicht weniger gern haben gehöret, als

betreffs unser eigen Person an. Desgleichen sollst Du auch wissen,

daß Dein lieber Herr und Vater und wir andern allsamt in ziemlicher

guter Gesundheit von Gott dem Allmächtigeu erhalten werden. Der

Allmächtige wollte unser weiter geruhen auf beider Seite. Amen, amen,

lvas aber die Hemden betrifft, wollen wir mit den ersten lassen machen.

Wir schieken Dir ein Rieß Papier; wie das zusammen geleget ist,

wollst Du uns ein Buch alda zum Gribeswolde lassen einbinden, denn

wir wollten etlich geistliche Gesänge darein schreiben, als Du wohl

weißt, wir vorhin eins hatten, das im Brande mitblieben ist. Was

nu das Papier nnd Linband kosten wird, das schreib uns zu, so

wollen wirs bezahlen. Und laß gut Papier darein binden, das nit

durchschlüget, wenn man drein schreibt, und daß wir solch Buch aufs

förderlichst bekommen. Ls hat uus unser freundlicher liebster Herr

und Gemahl befohlen, Luch, allen dreien Brüdern, viele gute

Nacht zu schreiben, desgleichen F. Gorga/) F. Amley,') F, Margret,')

F. Anna/) H. Bernim^) viel Liebes und Gutes anzeigen mit wünschen

viel guter Nacht. Und sage dem Hofmeister, Magister Baltzer unsern

gnädigen Gruß; daran erzeigest Du uns ein freundlichs Gefallen.

Wir sind neulich in Lrfahrung gekommen, daß Du und H. Lrnst

Ludwig fast ausgeschlagen oder serich°) sein; nu möchten wir gern

wissen, ob es sehr wäre und laug gewähret hätte. Denn wenn es

') Georgia, die am 28. November 1531 geborene Tochter Georgs I.

Amelia, geb. 28. Januar 1547.

Margareta, geb. 19. März I553.

^ Anna, geb. 18. September 1554.

') Barnim, geb. 14. Februar 1549.

°) ausgeschlagen ^ Ausschlag habend, sehrig wund, krank, grindig. Grimm,

Dt. Wörterbuch X, S. 165.
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zu sehr solt überhand nehmen, wär auch nit gut, denn wir wohl

gesehen, wie es mit H. Bernim wäre gegangen, wenn man ihm nit

hätte ratt gelebt;') es ist auch uoch nit gar heil. Darum schreibt uns,

wie es ein Gestalt hat, und grüße freundlich H. Buschlaw, H. Lrnst

Ludwig von unsertwegen. Hiermit tun wir Luch in den Schutz des

Allerhöchsten befehlen ; der behüte Luch vor alle keid. Amen. Datum

Camp den 1,5. Januarius im 1.539- Hahr.

Dein getreue Frau Mutter

Maria, g. z. Sachsen, H. z. Stettin, Pommern etc.

3. 1559, März 30.

Mütterliche Liebe und Treue zuvor. Hochgeboren Fürsten, freund,

liche herzliebste Söhne, wir wollen Luch nit verhalten, daß wir Luer

nächstes Schreiben bei dem Rüchenschreiber Bewert (?) empfangen und

freundlicher Meinung verstanden und aus solchem Schreiben ver>

standen, daß Ihr noch, Gott habe kob, in ziemlicher guter Gesundheit

seid. Sind wir höchlich erfreut, auch nit weniger, als betreff es unser

eigen Oersone an. Was aber Luren lieben Herr Vater anlanget, daß

S. L. fast schwach ist gewesen, ist nicht ohne, denn S. k. eine Zeit

lang sehr schwach war, aber es hat sich ein wenig gebessert, wollen

aber hoffen zu Gott, sein Allmächtigkeil werden S. k. gnädiglich zu

S. vorigen Gesundheit helfen. Da wollen wir fleißig um bitten;

bittet auch Ihr für S. k,, daß der Allmächtige S. 5. lang lang

fristen und sparen wollte auch in einein glückseligen Regiment Luch

und uns zu Trost und Heil. Amen, amen. Mas aber unser Oersone

anlanget, danken wir dein lieben Gott, denn es ja was besser ist

worden; der Allmächtige helfe weiter. Die Herrlein und Fräulein sind

auch in ziemlicher Gesundheit, ohne F. Margret hat noch das Fieber,

was aber Gott nun weiter geben wird, dieweil sie nun in ein ander

kuft ist gekommen, wir wollen hoffen des Besten. Ls hat mir auch

befohlen F. Gorga, F. Ameley, Fräulein Margret, H. Barnim Luch

alle drein viel kiebs und Guts anzuzeigen mit Wünschung viel tausend

guter Nacht. Und saget dem Hofmeister und deni Magister unfern

gnädigen sGrnA. Wir schieken Luch das Hündlein Rosse; das sollt

bei Luch behalten und ihm keine Not lassen leiden, denn es ein treu

Hündlein ist. Ls soll Luch noch so liebgewinnen, und laßt ihm Schell

vom Halsbändlein nicht nehmen, daß Ihr wißt, wie es in der Haussen

Hause zuging, daß Lure Inngen nit alt zu glauben fest sind.') Nu

') Unverständlich.

2) Unverständlich.
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hiermit wollen mir Luch Gott dem Herrn befohlen haben, der spar

Luch lang gesund. Amen, amen. Datum Bart den 30. Martius

im 1.559.

,Lure getreue Frau Mutter Maria, g. z. Sachsen,

Herzogin zu Stettin und Pommern etc.

4. 1559, Juli 6.

Mutterliebe und Treue, auch was wir sonst mehr Lhr, Liebes

und Gutes vermögen zu jeder Zeit zuvor, Hochgeborner Fürst,

freundlicher, herzliebster, Sohn, wir wollen Dir nicht verhalten, daß

wir Luer aller dreier Schreiben von Doktor (?) empfangen haben

und freundlicher Meinung verstanden und auch aus dem Schreiben,

daß Ihr drei noch, Gott habe kob, nunmehr zu guter Gesundheit

von Gott dem Allmächtigen erhalten werdet, welchs uns ein gar

herzliche Freude ist und nicht weniger, als betreffs unser eigen persane

an. Gott der Allmächtige friste und spare Luch alle lange gesund,

Amen, amen. Das sollt Ihr auch wissen, daß unser freundlicher

herzliebster Herr und Gemahl und wir andern alle sonst zu itziger

Zeit in guter Gesundheit sind. Gott der Allmächtige verleihe uns

weiter seine göttliche Gnade und zu unser aller Seelen Seligkeit.

Amen. Wir haben auch an unsere Hofmeisterin geschrieben, daß sie

mit der kietzowfche soll bereden, daß sie sich zu Luch gen Griebeswalde

soll verfügen und Lure Betten anders machen, versehen uns gänzlich,

sie werde in kurzem zu Luch kommen. Wir begehren an Dich, daß Du

uns gegen H. Bugslaff und H. Lrnst Ludewig freundlich entschuldigest,

daß wir ihnen itzt nit wiederum geschrieben haben, denn die Bot>

schaft uns zu eilend gefallen ist. Aber wir begehren, daß Du ihnen

wollst viel Liebes und Gutes sagen von unsertwegen. Ls hat uns

auch F. Gorga, F. Ameley, F. Margereta, H. Barnim befohlen Dir

samt Deinen Brüdern freundlich zu grüßen, welches wir so wollen

ausgerichtet haben. Auch begehren wir, daß Dn wollst helfen fördern,

daß wir das Buch, den Anhaltifchen Stamm, mögen wieder von dem

Buchbinder bekommen, denn er zu lange hat. Und sage dem Hof>

meister und M. Baltzer unfern gnädigen Gruß. Hiermit wollen wir

Dich Gott in seinen Schutz und Schirm treulich befehlen. Datum

Bart den 6. Julius 1.559.

Deine getreue Frau Mutter Maria, geborn zu Sachsen,

Herzogin zu Stettin, Pommern etc.

5. 1559, November 15.

Mütterliche Liebe und Treue stets zuvor und was wir sonst

mehr Lhr Siebes und Gutes vermögen. Hochgeborner Fürst, freund>



licher lieber Sohn, wir wollen Dir nicht bergen, daß wir dato heute

Dein Schreiben empfangen und aus solchem Schreiben verstanden, daß

Du und Deine Brüder noch, Gott habe Lob, in guter Gesundheit

sind, welches wir herzlich gerne haben gehört und nicht wenig, als

betreffs unser eigen Person an. Du sollst auch wissen, daß itznnd ja

was besser mit unserm freundlichen liebsten Herrn und Gemahl ist,

denn es vor etlichen Wochen war. Gott der Allmächtige gebe weiter

seine göttliche Gnade, daß S. k. möge ganz wiederum frisch und

gesund werden. Amen, amen. Da wir dann den allmächtigen Gott

wohl mögen fleißig um bitten, und vergeßt je ja nicht, sondern bittet

fleißig für Luren lieben Herr Vater, daß ihnen der allmächtige Gott

wollte noch lange in einem glüekseligen Regiment gnädiglich erhalten.

Amen, amen. Ls hat uns auch S. L befohlen Dir und Deinen Brüdern

freundlichen zu grüßen und sollt fromm sein und fleißig studieren. Da

werdet Hhr Luch wohl wissen nach zu richten. Ls lassen Luch auch

F. Gorga, F, Ameley, H. Bernim, F. !Nargrete, F. Anna, H. Kasemir') viel

Liebes und Gutes vermelden, und sage Du auch Bugslaff und Lrnst

kudewig unfern freundlichen Gruß und entschuldige uns, daß wir ihnen

nicht geschrieben haben, denn wir der lveile nicht gehabt. Ls haben

uns auch unsre beiden vettern von Sachsen geschrieben, Luch freund>

lichen zu grüßen. Und sage dem AI. Baltzer unsern gnädigen Gruß.

Hiermit wollen wir Dich in den Schutz und Schirm des Höchsten

befohlen haben. Datum Wolgast den 1,5. November im 1.539-

Dein getreue Frau Alutter !Naria, g. z. Sachsen,

H. z. Stettin, Pommern etc.

Von den Briefen Johann Friedrichs ist uns nur einer erhalten; wir

erfahren aber aus ihm, daß die Herzogin es auch nicht an ernsten Er

mahnungen fehlen ließ, die bei dem Sohne, der unzweifelhaft zu Leichtsinn

und Verschwendung neigte, nicht unnötig gewesen sein mögen. Gegen An

schuldigungen verteidigt sich der Prinz in folgendem Schreiben:

1559, Juli 14.

Rindliche Liebe und schuldige Gehorsam und was ich viel

Liebes und Gutes vermag zuvor. Hochgeboren Fürstin, freundliche,

herzliebe Zrau Mutter, ich kaun L. L rundlicher Meinung nicht vor.

enthalten, daß wir allesamt, Gottlob, noch frisch und gesund sein.

Dasselbe wiederum von cL. L zu hören und zu erfahren, wäre ich

hoch erfreut. Freundliche, herzliebste Frau !Nutter, es hat mir heutigen

Dato unser Magister Baltzer L. L gnädiges Schreiben an sich gewiesen,

in welcheni L. L. anzeiget, wie daß L. L vorgekommen sei, daß

') Geb. 22. Mär, 1557.
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ich durch Vertröstung etlicher nunmehr das Studieren auf das Rück

zu schlagen vornehme und derhalben weder an ineinen freundlichen,

lieben Herrn und Vater, noch an L. L. schreiben wollen. So weiß

ich mich gleichwohl noch wohl zu berichten, wie die Sachen ein Gestalt

haben, nächstmal ein !Nontag hatte ich keine Zeit an L. k. zu schreiben,

denn wie icb, mit Verlaub für L. k. zu sagen, kaum aufgestanden

war, wie Jürgen zu uns kam. Bat auch damals Jürgen, daß er mich

bei L. k entschuldigte. Nun was das andere belangte, wüßte ich

nicht, daß mir von jemand Vertröstung geschehen wäre, meine Studia

zu verlassen, sondern daß davon gesagt, daß ich nu fast mehr zu

großen und wichtigern Handeln sollte gezogen werden, habe ich

geantwortet, daß es noch nicht Zeit wäre, denn wenn solches geschehen

sollte, so müßte ich noch was mehr von der Sache wissen. Und

kann mir wahrlich nicht genugsam verwundern, welche die sein, die

mich so gegen L. k. angeben, und bitte derhalben kindlich und

freundlich, L. 6. solchen heimschen Verläumdern nicht leichtlich Glauben

geben, sondern dieselben gnädiglich mir anzeigen lassen, welche die

sein, so mich bei L. k. lügenhaftig angeben. Bitte auch daneben,

L. k. wollte mir freundlich zu Gute halten, daß ich so zu L. k.

schreibe, denn mir gar viel daran gelegen ist. Hch hoffe aber, ich

will dem so antworten, welcher mich so bei L. ohn mein Ivissen

angiebt, daß er sich mehr daran bedenken soll. Denn man sagt

und es ist wahr: Nicht besser auf Lrden nach wahrer Gottes>

erkenntnis, als Vaters und Nutters Segen, und nichts ärgeres, denn

der Litern Zluch und Zorn, wie der Cham (Hain) gar wohl zu

finden gekommen ist. Hiermit will ich L. k. Gott dem Allmächtigen

befohlen haben. Datum eilends Gryvhiswaldt den )ulii Anno 1,559.

L. L. gehorsamer Sohn

Johan Friedrich.

Von den jüngeren Prinzen liegen Briefe nicht vor, nur ein Schreiben

Ernst Ludwigs an Philipp Melanchthon vom 6. April 1559 ist erhalten.

Es ist inhaltlich ohne Jnteresse und macht ganz den Eindruck eines

lateinischen Exerzitiums, das der Magister seinem Schüler aufgegeben hat.')

Häusiger korrespondierte, wie es scheint, der noch am herzoglichen

Hofe zurückgebliebene Barnim mit seinem ältesten Bruder, ebenfalls in

lateinischer Sprache. Er meldet am 31. März 1559, daß der Vater sehr

krank sei und sich, um die Luft zu wechseln, nach Barth begeben habe.')

Leider gingen die Befürchtungen, die auch die Herzogin Maria in ihren

') Gedruckt Bali, Stud. XI.II, S. 25,

') Kgl. Staatsarchiv Stettin: von Bohlmsche Sammlung Nr. 117.



Briefen wiederholt zum Ausdrucke gebracht hatte, schneller in Erfüllung,

als man erwartet hatte. Während der Herzog Philipp mitten in den

Verhandlungen stand, die mit den Landständen über den bevorstehenden

gemeinsamen Landtag zu Stettin unterhalten wurden, erkrankte er auf das

heftigste und starb am Morgen des 14. Februar 1560 zu Wolgast.') Am

Tage zuvor hatte er seine Söhne zu sich gefordert und sie mit herzlichen

Worten zu wahrer brüderlicher Eintracht ermahnt, „auch fleißig gebeten,

ihre angefangenen swäi» zn eontinuieren, denn sie daraus ihres Standes

Gebühr und das Recht, so auf ihrem Gewissen beruht, recht verstehen und

lernen könnten."

Am 21. Februar fand die feierliche Beisetzung statt. Die dazu in

Wolgast erschienenen Vertreter der Stände aus dem Adel und den Städten

wurden sogleich zusammeuberufen, um gemeinsam mit den Räten über die

Einrichtung der neuen Regierung zu beraten. Bei dem jugendlichen Alter

der Söhne des verstorbenen Fürsten, die nach der alten pommerschen

Thronfolgeordnung gemeinsam zur Nachfolge berufen waren, war die Ein

setzung einer Vormundschaft nötig. Hierüber wurden mit den Ständen

und dem ältestesten Angehörigen des Herzogshauses, Barnim XI. von

Stettin, lange Verhandlungen gepflogen, auf die, so interessant sie auch

sind,') hier nicht eingegangen werden kann.

Von Wichtigkeit war hierbei auch die Frage, was während der Vor

mundschaft mit den Söhnen Philipps I. geschehen sollte. Die hierauf

bezüglichen Wolgaster Beschlüsse lernen wir aus der Jnstruktion kennen,

die im Namen der fünf jungen Fürsten am 18. März 1560 einigen Räten

für den Bericht erteilt wurde, den sie dem Stettiner Herzoge Barnim

erstatten mußten. Jn dieser heißt es: „Nachdem auch unser freundlich

lieber Herr und Vater, hochseliger christlich und milder Gedächtnis, bei

seiner hochseligen L. Leben dahin geschlossen, daß wir, Johann Friedrich, auf

künftigen Ostern zu Hofe sollten genommen werden, damit wir zu Zeiten

Handeln beiwohnen, der Welt Lauf, Brauch und Gelegenheit lernen und

erfahren, auf daß wir künftiglich nach Schickung des Allmächtigen zu dem

Regiment erfahrner und geschickter werden könnten, demnach haben die

Räte für ratsam angesehen, daß zufolge unsers fr. lieben Herrn Vaters

hochsel. Gedächtnis Wille und Meinung wir itzo am Hofe bleiben täten,

') Friedlaender a. a. O. I, S, 258. v. Wedels Hausbuch, S. 187 f.

v. Eickstedi Vita ?uilippi, S, 153ff.

') v. Wedel a. a, O,, S. 191.

") Zu vergleichen sind besonders Schriftstücke im Kgl. Staatsarchiv Stettin

svon Bohlensche Sammlmig Nr. 118), auszerdem Gentzkows Tagebuch (Bult,

Stud, XIII, I, S. Höf.), Lindemamis Memonalbuch (Bult. Sind. VIII, 2, S, 6f.),

v, Wedels Hausbuch (S. 191), Barthold a, a, O, IV, S. S. 366, Wehr

mann a. a, O, II, S 59, Gesch. des Geschlechts von Schwerin I, «153.



31

zu Zeiten mit in die Ratschläge gezogen würden, hören und lernen möchten,

wie die Sachen nach Gelegenheit zu dirigieren wären. Damit wir aber

gleichwohl unsere angefangene Studia nit gar hintenansetzten und in Ver

gessen stelleten, wäre eine gelahrte Person uns zuzuordnen, die mit uns

äialeetieam, rketorieam, etlüeam ete. repetiere, auch in den Instiwtionibus

iuris eivilis etwas lese, damit wir die Fundamente iuris lernen und zn

Zeit uns selbst in Ratschlägen raten könnten. Und da es die Gelegenheit

nach einem oder 2 Jahren erdnlden könnte, daß wir uns in fremder

Potentaten Höfe, mehr Erfahrenheit und Kundschaft zu erlangen, täten ver

suchen, verhoffentlich, es würde uns und unsern Landen zum besten

gereichen.

Wir aber, Bugschlaff, Ernst Ludwig und Barnim, sollen unsere

Studia zum Greifswalde mit Fleiß eontiuuieren, wie wir uns dann uf

unser f. lieben Frau Mutter Wohlgefallen wiederum dahin begeben haben.

Da sich aber zutrüge, daß unser frdl. lieber Bruder Johann Friedrich

Erfahrenheit und Kundschaft halber sich in fremder Potentaten Höfe begeben

würde, alsdann soll ein oder 2 unter uns andern, den Hofbrauch zu lernen,

wiederum gegen Hofe gefordert und zu Rate gezogen werden, wie von

unserm frdl. l. Bruder Herzog Johann Friedrich hiebevor allerdings gemeldet."

Diese Vorschläge fanden Barnims Zustimmung trotz mancher Bedenken,

die er gegen den Aufenthalt des Herzogs Johann Friedrich am Hofe hatte.

Er fürchtete, daß der junge Fürst in die Regierung, an deren Spitze der

Oberhofmeister Ulrich von Schwerin gestellt wurde, oder in die Bestimmungen

der Vormünder, zu denen neben Herzog Barnim der König von Polen,

der Herzog Johann Friedrich der Mittlere von Sachsen und der Fürst

Wolfgang von Anhalt ausersehen wurden, eingreifen werde. Deshalb mahnte

er in seinem Schreiben vom 8. April 1560, daß der Herzog sich „die

bestimmte Zeit über der fürstlichen Regierung vor andern ihren Herrn

Brüdern nicht unternehmen, auch im Stift Camin sich zuweilen enthalten

und, daß der unruhigen Leute Anschläge gebrochen, Vorsehung tun wolle."

Auch den Regentschaftsrate teilte Barnim am 27. April seine Einwilligung

zu den Anordnungen über die Prinzen mit; namentlich war er damit einver-

standeu, daß die jüngeren Herren, die, wie er zu seiner Freude gehört habe,

„zu den Studiis Lust und Zuneigung haben", wieder nach Greifswald

geschickt wurden.

Ebenso gaben die Stände des Stifts Cammin am 24. Mai in

Gültzow ihre Zustimmung, daß der junge Bischof Johann Friedrich auf

Bitten seiner Mutter sich „eine Zeit lang zn Wolgast am Hofe erhielte,

gleichwohl die fürstlichen Studia zu eontiuuieren." Schließlich erklärte sich

der Landtag, der am 12. Juni in Wolgast tagte, mit diesen

Bestimmungen einverstanden. Johann Friedrich sollte am Hofe seine Studien



fortsetzen, gelegentlich zu den Handlungen und Ratschlägen herangezogen

werden, sich aber vor allem „an fürstliche Zucht nnd Höflichkeit gewöhnen,

auch die hochdeutsche Sprache lernen." Als Kämmerer sollte ihm Ewald

v. Walde dienen, der „einen gelahrten, gottfürchtigen, friedliebenden, in den

stuäiis artium und Rechten ersahrenen Mann J. F. Gn. zuordnen" soll.')

Das einzelne über seine Studien enthält die neue Wolgastische Hofordnung

von 15M:') „J. F. Gn. werden am Montag, Dienstag, Donnerstag und

Freitag vor Mittag 2 Stunden in artibus äieenäi und nach Mittag

1 Stunde in den institutionibus und 1 Stunde in Historien leetiones

hören. Den Mittwoch vor Mittag soll J. F. Gn. den sh'Ium exerzieren

und nach Mittag, wenns gut Wetter, mit Vorwissen des Hofmeisters oder

seines Abweseus anderer in der Regierung Verordneten spazieren zu reiten

oder zu gehen nach Gelegenheit des Wetters zugelassen sein. — — — —

Lertum oräinem leetionum praeseribet praeeeptor, interea enarrabit

änus. meäieus libellum ?Kilippi äe »nim», Oieer«nem äe legibus vel

oktieiis et äialeetiees et rlletoriees praeeepta repetet. — — —

J. F. Gn. wsllen auch sich im Reden und Schreiben der hochdeutschen

Sprache, weil dieselbige an andern Höfen und fast durchaus gewöhnlich,

fleißigen und gebrauchen." Wir sehen daraus, daß Johann Friedrich in

Wolgast weit mehr akademischen Unterricht in unserm Sinne erhielt, als

vorher in Greifswald.

Seine Universitätsjahre aber waren zn Ende. Die jüngeren Brüder,

Bogislaw und Ernst Ludwig, setzten indessen nach dem Beschlusse der Bor

münder und der Regierung ihre Studien in Greifswald unter der Aufsicht

des Hofmeisters Ewald Küssow fort. Zu ihnen gesellte sich jetzt ihr jüngerer

Bruder Barnim (geb. 14. Februar 1549), der am 22. April 156(1 nach

der gebräuchlichen Deposition in das Album eingetragen wurde. ^.Kzue

ibi tum puerili aewte eruclitioms et äoetrmae praeelarum et illustre

testimonium eäiäit/) Damals bekleidete sein Bruder Ernst Ludwig das

Amt des Rektors, zu dem er am 10. April erwählt worden war. Am

25. August wurde Barnim vom Superintendenten Dr. Jakob Runge in

der Nikolaikirche konsirmiert, in äoetrina eeelesiae reete instituws.^

Den Unterricht der Prinzen leitete weiter Balthasar Nhau, der im

April 1560 einen neuen Studienplan aufstellte/) Jhm stand zur Seite

Dionysius Drageudorf aus Anklang), der die beiden älteren Fürsten

') Alle diese Schriftstücke im Kgl. Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche

Sammlung Nr. 118.

Ägl. Staatsarchiv Stettin: Wolg. Arch. Tit, 32, Nr. 43.

Sriedlaender a, a. O, I, S, 259,

^ Friedlaender a, a, O. I, S, 2S«.

°) Kgl, Staatsarchiv Stettin: von Bohlensche Sammlung Nr. 117.

°) Immatrikuliert in Greifswald 1554 Friedlaender a. a. O. I, S, 239.



namentlich in der lateinischen Syntax nach Melanchthons Lehrbuche unter

richtete. Bogislaw und Ernst Ludwig sollten auch griechisch besonders

zur Lektüre des neuen Testamentes lernen, wie überhaupt die Beschäftigung

mit der heiligen Schrift alle Tage mehrere Stunden in Anspruch nahm;

schon des Morgens nm 6 Uhr begann man mit Gebet, Repetition des

Katechismus und Lektüre der Bibel. Für die lateinische Sprache wird

von Rhau besonders die imitati« angewandt, d. h. die Übersetzung aus dem

Lateinischen, sowie in das Lateinische. Er empsiehlt vor allem Cieeros

Briefe und die Komödien des Terenz. In Kis vero »uetoribus inter-

pretanms sive enarranäis Kae via seu metnoäo utor: Oomini (d. h. die

Prinzen) et miuistri (d. h. die Studiengenossen) primum leetiones propo-

nenä»s lingu» vernaeula reääunt, versionem exmbent, cIua emenäata

eonstruetionem grammatieam ipsi ostenäunt. Dispositione maleetieae

ae rketorieae a m« postea pueriliter monstrata ea öäe, qua Deo et

voeationi äevinetus sum, expositiouem neenon partieularium, yu»e

perioäos, eola et eommata absolvunt, potest»tem et vim examino, ^uos

vero easus, moäos et tempore svneategorematieae partieulae, quibus

abunäat praeeipue ^erentius, praeeeptis äomini ?nilippi, Iiinaeri') et

^äriani Oar6inalis') äemonstro. Absoluta tanäem epistola, pkrasibus

monstratis memoriae manäatnr et suuinäe iteratur. 8imiliter et leetio

?erentii. Außer diesen Schriftstellern wird Vergils Aeneis behandelt, die

Nhau besonders hochschätzt; er läßt deshalb täglich aus diesem Epos lesen.

Ebenso wird an jedem Tage die bekannte Chronik des Carion behandelt,

d. h. aus dem Deutschen ins Lateinische übersetzt. Diese Übung soll auch

der Kenntnis von der series Kistoriae munäi dienen. Die Prinzen müssen

aber auch während der Mahlzeit über Abschnitte aus der geuannten Chronik

berichten. Nervos atcme artus stuäiorum esse stvli exercitium imo ore

omnes omnium aetatum sapientes eonmrobant. Um den lateinischen

Stil auszubilden, werden täglich die verschiedenartigsten Übungen veranstaltet;

die Schüler müssen Sentenzen, Sprüche, kTit^op^ttara x«t vo^ar« in

lateinischer Sprache auswendig lernen, schriftliche Übersetzungen anfertigen,

die Grammatik in allen Teilen studieren usw. So ist der Unterricht

der Prinzen ganz nach der Weise der lateinischen Schulen jeuer Zeit

gestaltet; von irgend welchem akademischen Betriebe ist keine Rede. Von

ihren früheren Genossen, die 1558 immatriknliert worden waren, scheinen

Schwerin, Below, Platen, von Wolde, Podewils 1560 in Greifswald

') 1^ i n » e « r ä« em«näata struetura latini sermonis 1513. Vgl, E ck st e i n ,

Latein, und Griech. Unterricht S. 85,

') ^äi'iani (^aräinalis (f 1528) ä« sermone latin« et moäis

latiue Ioq.uenäi gedruckt Paris 1528. Vgl, Joecher, Gelehrlen^Lexikon I, S. IM f.
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geblieben zu sein. Zu ihnen kamen nen Michael Boehn und Melchior

Damitz.')

Eine andere „Ordnung, wie meine gnädige Herren und J. F. Gn.

Knaben hi»ferner zu institnieren," liegt für das Sommerhalbjahr 1562

vor.') Außer den bisher gelesenen Schriften römischer Autoren werden

hier Casars Komme»tarien und Cieeros Rede Ino ^,c!>ii» erwähnt. Die

Übungen in der lateinischen Sprache treten für die Prinzen etwas zurück,

während die Hofknaben mit Grammatik, Übersetzungen nnd Exerzitien noch

zur Genüge beschäftigt werden. Dagegen erhalten jene jetzt Unterricht in

der Vokal- und Instrumentalmusik, in der Arithmetik, Rhetorik, „Versi-

sikalion" u. a. m., auch werden ihnen Stunden zum „Fechten, anderen

exei'eitiis eorporis oder sonst zu spazieren" freigegeben. „Sonntags vor

der Predigt erplieiert der Magister das Evangelium, das wir uf den

Tag haben, grekisch und repetiert dasselbe nach der Abendpredigt." An

zwei Wochentagen sollen die Prinzen abwechselnd lateinische ' orationes

rezitieren, „dieweil auch m. gn. H. sehr dienstlich nnd nützlich, daß J. F. G.

in puklieo und unter Leuten sich zu reden gewöhnen."

Von dem Lebeu und Treiben der Fürsten in Greifswald erfahren

wir nichts; auch liegen Briefe der Mutter an sie nicht vor. Ebenso fehlt

die Korrespondenz, die sie mit ihrem älteren Brnder führten. Jm

September 1561, gingen sie wegen einer in Greifswald herrschenden

Krankheit auf einige Zeit nach Wolgast.') Am 23. Februar 1563 erschien

Herzog Johann Friedrich mit den Räten der Regierung in Greifswald,

wo lange Verhandlungen über Streitigkeiten der Universität mit der Stadt

gepflogen wnrden. Kamen diese auch znr Entrüstung der Fürsten nicht

zu einem gedeihlichen Abschlusse, so wurde doch im Namen der Herzoge

die Schenkung des Herzogs Philipp vom 2. Mai 1558 feierlich bestätigt

nnd erweitert/) Ebenso wurden am 2. und 3. April 1563 von der Regierung

Bestimmungen über die Einkünfte der Hochschule aus dem Amte Neuenkamp

und rügischen Landpfarren erlassend)

Die drei Brüder scheinen sich in Greifswald nicht wohl gefühlt zu

haben. Wiederholt richteten sie an die Vormünder und die Regentschaft

die Bitte, von dort fortgehen zu dürfen. Mit einer gewissen Eifersucht

') F r i e d l a e n d e r a, a, O. I, S, 280,

2) ttgl, Slaalsarchiv Stettin: von BoKlensche Sammlung Nr. 117. Aus

dieser Ordnung macht v. Med em Mitteilungen in seiner Schrift „Die Universitäls:

jahre der Herzoge Ernst Ludwig und Barnim vo» Pommern" (Anklam 1867) S, 9 f.

und in den Balt. Slud, IX, 2, S, 98 ff.

') F r i e d l a e n d e r a. a. O. I, S. 278,

F r i e d l o e n d e r n. a, O. I, S, 274 ff,, 279, K o s e g ei r t e n a. a. O. I,

S, 208 f., II, S. 129.

°) K o s e g a r t e n a. a, O. II, S, 129,



blickten sie auf Johann Friedrich, der am Hofe in Wolgast weilte und

schon Anteil an der Regierung des Landes hatte. Am liebsten wollten sie

auch dauernd dorthin zurückkehren, aber nur Bogislaw wurde es erlaubt,

nach Wolgast zu kommen, als man bereits plante, den Herzog Johann

Friedrich eine Reise ins Ausland machen zu lassen. Auf Veranlassung des

Fürsten Wolfgang von Anhalt, der erklärte, er habe einst selbst erfahren,

wie am Hofe die Studia junger Herren ein Ende hätten, wurde wahr

scheinlich auf dem Landtage zu Stettin (März 1563), den alle Herzoge besuchten,

beschlossen, Ernst Ludwig und Barnim nach Wittenberg zu senden. Anfangs

hatte Wolfgang an Jena gedacht, dann aber sich doch für die kursächsische

Hochschule entschieden.') Herzog Barnim XI. gab seine Einwilligung. ?ertio

äie Naii (1563) illustrissimi iuniores ?omer»niae prineipes, äns. äns.

äux Ernestus I^uäovieus et äns. äns. Lernimus, riroteeti sunt Vite-

bergam tanquara aä mereaturam olitimarum artium sub privato praeeep-

tore et tiäelissimo intormatore mag. Laläasaro likav et supremo reetore

rwbili viro ä. (ZKristiano Xussovio,') Am 14. Mai sind die beiden

Prinzen mit stattlichem Gefolge dort immatrikuliert worden.') Über ihren

Aufenthalt an dieser Universität hat v. Medem ausführliche Mitteilungen

aus archivalischen Quellen gemacht (Die Universitätsjahre der Herzoge Ernst

Ludwig und Barnim von Pommern. Anklam 1867).

Auch der jüngste Sohn des Herzogs Philipp I., der am 22. März 1577

geborene Kasimir, ist in persönliche Beziehung zu der Universität Greifs

wald getreten. Am 13. Mai 1567 wurde er in Gegenwart seiner Mutter,

der Herzogin Maria, und seines Bruders Bogislaw von dem Superintendenten

Dr. Jakob Runge in Eldena examiniert nnd dann sein Name ins Album

eingetragen. Jhn begleiteten Henning Zitzewitz, Johann Friedrich von

Platen nnd Erasmus Steinwehr/) Ob er sich aber tatsächlich auch nur

kurze Zeit iu Greifswald aufgehalten und dort Unterricht genossen hat,

erscheint sehr zweifelhaft. Die Matrikel und das Dekanatsbuch berichten

nichts darüber. Auch in der von Andreas Granzin 1695 veröffentlichten

Leichenpredigt heißt es nur, daß er „in Gottes Erkenntnis und Furcht

christlich erzogen zum Studieren, guten Künsten und fürstlichen Tugenden,

in ernster Disziplin unter vornehmer Hofmeister und Präeeptoreu Hand

fleißig gehalten und so viel prosieieret, daß S. Gn. in lateinischer Sprache

notdürftiglich und rühmlich reden konnte."^) Kasimirs Ausbildung war,

') Bali. Stud. IX, 2, S, 100.

') Friedlaender a. a, O,, S. 281.

^Idum »e»äemiae Viteber^ensK, vol, II, S, 5O, 60,

Friedlaender a. a. O. I, S. 291. Pyl. Gejch, des Klosters Eldena

S. 758.

') v. Vehr und v. Bohlen, Die Personalien und Leichenvrozessionen der

vomm. Herzoge, S, 168.
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wie sein späteres Leben und Treiben zur Genüge zeigt, entschieden sehr

mangelhaft; dem jüngsten der Söhne hatte die Fürsorge des Vaters gefehlt.')

Während seine Brüder nicht ohne Nutzen auf den Hochschulen zu Greifs

wald oder Wittenberg geweilt haben und trotz mancher Fehler und Schwächen

recht tüchtige Fürsten geworden sind, wurde der jüngste, der bereits 1574

das Camminer Bistum erhielt, durchaus keine Zierde des pommerscheu

Herzogshauses.

Der Aufenthalt der Söhne Philipps I, in Greifswald stellt nur

eine kurze und für die Hochschule wenig bedeutsame Periode in ihrer

langen Geschichte dar. Wir erfahren aus deu mitgeteilten Nachrichten nicht

einmal irgend wie Wichtiges über das innere Leben oder den Unterrichts-

betrieb, aber dennoch ist diese Episode nicht ohne alle Bedeutung. Sie

zeigt uns, daß im Zeitalter der Reformation auch das pommersche Fürsten

hans in eine engere, so zu sagen, persönliche Beziehung zu der Landes-

universität trat und ihren Wert wohl zu schätzen wußte. Deshalb mag

eine Darstellung dieses Besuches pommerscher Prinzen auch ihre Berechtigung

bei der Jubelfeier der Universität haben, die besonders dazu berufeu ist, die

Erinnerung an das vor bald 270 Jahren erloschene alte pommersche

Herzogsgeschlecht zu bewahren und zu erhalten. Verdankt sie doch

Angehörigen des Greifenhauses ihre Gründung, Erneuerung und Erhaltung.

') Bult. Stud. XXX, S. 1«,
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Jn der Abhandlung „Wissenschaftliche Vereinigungen älterer Zeit in

Pommern" (Stettin 1900) S. 9 erwähnt M. Wehrmann auch eine

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mehrfach genannte Deutsche

Genossenschaft oder soeietas (Germana. Viel war freilich von ihr

nicht bekannt. Bei einem Besuche der Schwester des letzten Pommern

herzogs Bogislaw XIV,, der Herzogin Anna von Croy, in Greifswald im

Jahre 1657 widmete sie dieser Fürstin ein Gedicht „Helieonisches Will

kommen, womit bei der Durchleuchtigen Fürstin Anna Ankunft in Greifs

wald neben einer musikalischen Aufwartung in tiefster Demuth hat begegnen

wollen und sollen die zu Greifswald studirende Deutsche Genossenschaft."')

Dann wird sie gelegentlich in der Greifswalder Universitäts-Matrikel und

in dem Edikte gegen das Pennalwesen von 1662 erwähnt und im Jahre 1678

gab sie sich Satzungen, die A. von Balthasar als ^laeita soeietatis

öei-manie»« in alma (Fr^puiea verzeichnet,') ohne daß aber darüber bisher

etwas Näheres bekannt geworden wäre. Derselbe A. von Balthasar hat in

seiner bei der öffentlichen Einweihung der Königlichen Deutschen Gesellschaft

am 7. November 1740 gehaltenen Rede in ihr allerdings mit leisen

Zweifeln eine gelehrte Gesellschaft gesehen, indem er sagt: „Einige aus dem

Alter voriger Zeiten aufbehaltene Nachrichten zeugen von einer greifs-

waldischen Gesellschaft, die schon im Jahre 1659 ist berühmt gewesen. Uns

sind Schriften und besonders einige Gedichte von dieser Gesellschaft übrig

geblieben, in deren Unterschrift sie sich die deutsche nennt. Wäre uns

ihre Einrichtung, wären uns auch ihre eigentlichen Absichten bekannt, so

würden wir auch eigentlicher von demjenigen Nuhm urtheilen können, der

daher unserm Greifswald in der That zuwüchse. Nun aber hat uns die

Länge der Zeit von alle dem nichts übrig gelassen. Wir können jetzund

nichts, als nur muthmassen, nnd wenn dieses gölte, wenn unsere Muth-

massung einträfe, wenn die Absichten dieser Gesellschaft ihrem eingeführten

Namen beystimmig gewesen wären, so würde gewiß unserer hohen Schule

'i Greifswaldische Akademische Zeitschrift I, S. 108. Leider ist es mir trotz

mehrfacher Bemühungen nicht möglich gewesen, eiu Exemplar des Gedichtes aussindig

zu machen.

2) ^pp^ratus älvlomatieo-uistorieus I (1730), S. 56.
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dadurch diese hohe Ehre zuwachsen> daß sie, wenn nicht die erste, dennoch

eine der ersten gewesen wäre, welche man als eine fruchtbare Mutter solcher

erwünschten Tochter billig anzusehen und zu verehren hätte." Damit war

unsere Kenntnis von dieser Deutschen Genossenschaft zu Ende. Ein glück

licher Fund hat jedoch vor Kurzem die oben erwähnten Satzungen ans Licht

gebracht, aus denen wir über Zweck und Einrichtung dieser Vereinigung

unterrichtet werden, die in der Tat nichts Anderes war als eine studentische

Verbindung. Da wir von dem studentischen Verbindungswesen älterer Zeit

in Greifswald nur sehr dürftige Kunde haben, so sind diese Satzungen nicht

ohne Jnteresse und verdienen eine eingehendere Betrachtung, die jedoch vereinigt

werden muß mit einer Darstellung der, wie wir sehen werden, ganz eigen

artigen Entwickelung der studentischen Vereinigungen und Berbindungen

Greifswalds bis zur Mitte des 1». Jahrhunderts. Die Feier des

450jährigen Bestehens der ältesten preußischen Universität bietet dazu eine

besonders willkommene Gelegenheit.

Während sich im späteren Mittelalter das studentische Leben in der

Hauptsache in den Bursen und Regentien abspielte, versiel diese Ein

richtung um die Wende des 15. Jahrhunderts mit dem Eindringen des

Humanismus, und es entwickelten sich allmählich erst in freierer Form,

dann seit dem Anfange des 17. Jahrhunderts iu fester organisierten Ver

bänden die Nationen oder, wie sie später hießen, die Landsmannschaften.

Nach W. Fabrieius sind diese Nationen im wesentlichen eine Fortbildung

der Nationen der mittelalterlichen Universitäten, wie wir sie nach dem Vor

bilde von Paris, Bologna, Padua und Siena iu Prag, Wien, Leipzig,

Frankfurt a. O. und zeitweise auch in Königsberg i. Pr. sinden, allerdings

nicht mehr als ofsizielle Universitätseinrichtung, die Professoren und Studenten

umfaßte, sondern als Privatvereinigung der Studierenden, als ein Unter-

stützungsverein, wie die deutschen Nationen in Bologna und Paris.') Gegen

über Fabrieius' Auffassung bemerkt L. Golinski m. E. mit Recht, daß die

Bildung der nenen Nationen auch dort erfolgte, wo die alten nicht vor

handen waren, „und wollte mau dagegen einwenden, daß sie von einer

Universität zur andern leicht übertragen werden konnten, so ist es doch

immer noch nicht notwendig anzunehmen, daß die neuen Nationen sich aus

den alten entwickelt haben. Die gleichen Bedürfnisse haben hier unter ähn

lichen Verhältnissen ähnliche Jnstitutionen hervorgerufen."') Nur den

Namen haben die neuen Nationen mit den alten gemeinsam.') Sie waren

sicher mehr als eine studentische Gilde und die gegenseitige Unterstützung

') W. Fabrieius, Die Deutschen Corps, S, 18.

') L, Golinski, Die Studentenveibmdungen in Frankfurt a. O. (1903), S. 13.

') Das ist auch A Hofmeisters Ansicht. Vgl, Archiv für Kultnr-

geschichle III, S. 172.



nicht ihr alleiniger Zweck. Fabrieius ist offenbar in den Fehler verfallen,

vereinzelte Nostocker Verhältnisse, über die wir vielleicht nicht einmal ganz klar

sehen, zu verallgemeinern. Wie dem aber auch sei, jedenfalls kehrt auf

fast allen, wenigstens den protestantischen Universitäten mehr oder weniger

ausgeprägt dieselbe Erscheinung wieder. Die jungen Studenten wurden

genötigt, sich den Nationen anzuschließen. Diese hatten von den alten

Bursen die Sitte der sog. Deposition übernommen, d. h. der mit allerlei

Mißhandlungen verbundenen Aufnahme des die Universität beziehenden

Neulings, des Novizen oder Beanen, als Studenten, die im 16. Jahr

hundert sogar zu einem ofsiziellen Universitätsakke erhoben wurde, bei dem

ein besonders dazu angestellter Depositor, meist einer der Pedelle, die

Deposition vornahm, und der Dekan der Artistenfakultät die ernsthafte

Schlußzeremonie der Absolution durch ein kleines Eramen besorgte.') Aus

der Deposition und im engsten Zusammenhange mit ihr entwickelte sich seit

dem 16. Jahrhundert die studentische Sitte oder richtiger Unsitte des Penna

lismus, die im Anschlusse an den Nationalismus im 17. Jahrhundert zu

voller Blüte gelangte. „Den älteren Studenten behagte die Gewalt über den

Neuling, wie die Deposition sie ihnen zum Teil einräumte, und die damit

verbundenen materiellen Vorteile allzusehr, als daß sie nicht auf eine Ver

längerung, ja eine Steigerung dieses Verhältnisses über die ofsizielle

Absolution hinaus bedacht gewesen wären. So versielen sie naturgemäß

darauf, die Neulinge mindestens das erste Studienjahr hindurch ihrerseits

noch nicht als rechte und ebenbürtige Studenten anzuerkennen und sie

während dieser Zeit auf alle mögliche Art zu tyrannisieren und aus

zubeuten."') Deshalb wurde an Stelle der Deposition der Status oder das

Pennaljahr gesetzt, das als eine Art fortgesetzter, aber noch viel gründ

licherer Deposition anzusehen ist. Von den Universitätsbehörden wurde

diese Sitte auf das heftigste bekämpft und die Beseitigung wenigstens der

schlimmsten Ausschreitungen angestrebt. Schon bald nach seinem Entstehen

ergingen, besonders in Jena uud Rostock, förmliche Verbote gegen den

Pennalismus, die sich, um das Übel^ntt der Wurzel auszurotten, gleich

zeitig gegen den Nationalismus richteten. Doch dauerte es, merkwürdiger

weise hauptsächlich durch das Widerstreben derer, auf deren Schutz man in

erster Linie bedacht war, der Pennäle, Jahrzehnte, bis der Pennalismus

beseitigt war. Ja, es bedurfte sogar eines Beschlusses der evangelischen

Stände auf dem Reichstage zu Regeusburg im Jahre 165i4, worin die

gemeinsame Anerkennung der Relegation und der Ausschluß aller Pennalisten

von öffentlichen Ämtern ausgesprochen wurde.") Auf Grund dieses Reichs-

') R. F i ck , Auf Deutschlands hohen Schulen, S. 47,

') a. a. O,, S. S4,

') A. T h o l u ck , Das akademifche Leben des 17. Jahrhunderts I, S. 288 ff.
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tagsbeschlusses erfolgten dann in den nächsten Jahren scharfe Edikte der

Einzelstaaten, die endlich in den 60er Jahren der Unsitte des Pennalismus

ein Ende machten. Die Nationen mußten ihre Bücher, Laden und Siegel

abliefern, bestanden aber insgeheim fort, teilweise sogar von den Universitäts

behörden stillschweigend geduldet. Es war eben nur das ausgebildete

System der pennalistischen Despotie aufgehoben, nicht aber jede seiner

Regungen, da der Nationalismus, der von dem Schlage mitgetroffen

werden sollte, davon nur gestreift wurde und ungestört sein Leben fort

setzte.') Ja, in Königsberg i. Pr. wurde sogar der Nationalismus aus

drücklich legalisiert, indem 1670 sämtliche Studierende in vier Nationen

(Pommern, Schlesier, Preußen und Westfalen) eingeteilt und seit 1683 die

neu Ankommenden verpflichtet wurden, einer dieser vier Nationen sich

anzuschließen.')

Bevor wir nun sehen, wie sich die Verhältnisse in Greifswald gestaltet

haben, werfen wir noch einen kurzen Blick ans die Nachbaruniversilät

Rostock.') Bei den mannigfachen Wechselbeziehungen der Mutter zur Tochter

sollte man in der Entwicklung des studentischen Verbindungswesens eine gewisse

Übereinstimmung annehmen. Aber nichts von alledem, Rostock ein Haupt

hort des Nationalismus, in Greifswald kaum eine Spur davon. Jn Rostock

sinden wir schon in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts Spuren

landsmanuschaftlicher Verbindungen. Bereits 1614 erging ein scharfer

Erlaß des Rektors und Konzils der Universität gegen den Pennalismus,

in dem anscheinend zuerst Nationen in Rostock erwähnt werden, allerdings

„noch nicht in dem Sinne, daß die Nationen dafür verantwortlich gemacht,

sondern vielmehr als selbst darunter leidend nnd von den Schonsten gegen

einander verhetzt hingestellt werden." Anders schon dachte der Rektor

Johann Quistorp sen., der in einem Rektoratsprogramme von 1621 die

Nationen als die Stätte bezeichnete, „wo die reißenden Wölfe, brüllenden

Stiere und blutdürstigen Tyrannen ihr Wesen treiben und, schlimmer als

die Wölfe, gerade unter ihren Heimats- und Stammesgenossen ihre Opfer

suchen." Bestimmte Nationen treten uns jedoch erst einige Jahre später

entgegen. 1623 sinden wir in Rostock die Landsmannschaft der Westfalen,

einige Jahre darauf auch eine Osnabrückische, die jedoch bald in jene

aufging, und 1633 die Brandenburg-Märkische. Der Stamm des

Rostockischen Landsmaunschaftswesens aber waren wohl die von den stets in

größerer Zahl in Rostock studierenden Mecklenburgern und Pommern

') a. a. O., S. 294,

') Golinski, a, a. O., S. 22.

') Das Folgende beruht im wesentlichen auf Zl, Hofmeisters Aufsatz

„Rostocker Studentenleben vom 15. bis ins 19. Jahrhundert" (Archiv für Kultur

geschichte III, S. 171-196).



gebildeten Nationen, wenn auch ihre Namen erst etwas später belegt sind.

Seit den 30 er und 40 er Jahren begegnen uns außer den beiden genannten

noch Holsteiner, Pommern, Schlesier, Mecklenburger, Braun-

schweig-Lüneburger, Thüringer, Preußen und Friesen. Trotz

aller Verbote blühten diese und mit ihnen der Pennalismus weiter, bis

das Edikt vom 7. März 1662, eine Frucht des Beschlusses der evangelischen

Stände auf dem Reichstage zu Negensburg von 1654, beiden ein Ende

machte, indem es den Pennalismus energisch — und diesmal, wie es

scheint, mit Erfolg — verbot und gleichzeitig dessen Hauptbrutstätte, die

Nationen, aufhob. Sie mußten sämtlich ihre Bücher, Akten, Laden und

Siegel abliefern, die im Universitäts-Archive aufbewahrt werden sollten, ein

Umstand, dem allein wir wohl die Erhaltung freilich nur kümmerlicher

Reste danken, die jetzt eine wertvolle Fundgrube für die Geschichte des

Rostocker Verbindungslebens jener Zeit bilden. Naturgemäß wurde das so

tief gewurzelte Nationswesen nicht mit einem Male durch das Edikt aus

gerottet. Jn Wirklichkeit bestanden die Landsmannschaften ungehindert,

wenn auch zunächst wohl insgeheim weiter. Schon 1663 sinden wir die

Landsmannschaft der Pommern, zu denen sich bald die Märker und

Holsteiner gesellten. Auf die weitere Entwicklung komme ich später noch

kurz zurück.

Wie sah es nun mit dem studentischen Leben in unserer Universität

Greifswald aus? So reich, wie in Rostock, fließen die Quellen hier nicht.

Mitgliederverzeichnisse oder Nechmmgsbücher studentischer Verbindungen sind

nicht mehr vorhanden. Zwar mußte, wie wir sehen werden, die Deutsche

Nation ihre Bücher, Laden und Siegel abliefern, aber erhalten ist davon

nichts, wie überhaupt das stark dezimierte Universitätsarchiv über diesen nicht

unwichtigen Teil der Universitätsgeschichte fast völlig versagt. Wir sind

ausschließlich auf einige dürftige Notizen in der Matrikel der Universität

und dem Dekanatsbuche der Artistenfakultät, auf einige Edikte und Ver

ordnungen der Universitätsbehörden und der schwedischen Regierung und

auf die eingangs erwähnten Satzungen der Deutschen Genossenschaft

von 1678 angewiesen. Erst für den Anfang des 19. Jahrhunderts bieten

uns die Akten des Universitätsarchivs einiges Material.

Bevor wir uns unserem eigentlichen Thema, der Darstellung des

studentischen Verbindungswesens seit dem 17. Jahrhundert, zuwenden, bedarf

es einiger Bemerkungen über die, wie wir sahen, damit im engsten Zusammen

hange stehenden beiden wichtigen Faktoren, Deposition und Pennalismus,

und ihr Auftreten in Greifswald.

Jm 15. Jahrhundert trug Greifswald denselben Charakter wie die

übrigen deutschen Universitäten. Die Einteilung in Nationen hatte unsere

Landesuniversität ebensowenig zur Grundlage ihrer Verfassung wie die übrigen
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im 15. Jahrhundert gestifteten Universitäten außer Leipzig.') Vielmehr

gliederte sie sich nur in Fakultäten. Das studentische Leben spielte sich auch

hier in den Bursen, stantiae oder regentiae, ab, an deren Spitze ein

reetor dursae, regens bursam oder auch Magister regentiarum stand.

Die Artistenfakultät besaß zwei Fakultätshäuser, eolI«Fium maius und

eollegium minus, die zugleich als Universitätsgebäude wie als Bursen

dienten. Naturgemäß wurden außerhalb der Artistenfakultät als Privat

unternehmen entstehende Bursen, wie solche 1491 Peter Quandt und 1499

der Magister Jodokus') im Hause des verstorbenen Dr. Nubenow gegen

den Willen der Fakultät errichtete, von dieser mit schelen Augen angesehen.

Magister Jodokus' Burse bezeichnet der Dekan des Jahres 1499/15)00,

Burchard Beckmann, geradezu als den Ruin der Artistenfakultät, da in sie

der größte Teil der Studierenden ging, wie er hinzusetzt, „yuia mulierum

instar novitÄtibus gauäerent." Jnfolgedessen reichten die Einnahmen aus

den Bursen der Fakultät im Jahre 1499 kaum zur baulichen Jnstand

haltung des Kollegiengebäudes aus.') Ein gewisser Zwang, in den Bursen

zu wohnen, wurde auf die Studierenden der Artistenfakultät wie an allen

Universitäten, so auch in Greifswald ausgeübt. Die Satzungen von 1456

bestimmten, daß niemand graduiert werden dürfe, der nicht vorher wenigstens

1'/, Jahr in der Fakultäts- oder einer von dieser genehmigten Burse bei

einem Magister gelebt hatte. Die übrigen wurden zwar nicht völlig von

der Prüfung ausgeschlossen, mußten aber die doppelte Studienzeit nach

weisen/) Noch im Jahre 1522 wurde unter dem Dekan Erasmus Holtz-

hüter. durch ein Mandat des Rektors, des Juristen Johann Oldendorf, bei

Strafe der Relegation angeordnet, daß jeder der Artistenfakultät angehörige

Student „in eollegio maiori sive artistsrum" wohnen und sich einen

„preeeptorem peeuliarem, eui mores et ratio vite eoustaret" wählen

müsse/) Mit dem Vordringen des Humanismus griff dann aber auch in

Greifswald eine freiere Weltanschauung Platz, und der Bursenzwang hörte

') In Ingolstadt (gegründet 1477) war die Gliederung in Nationen geplant,

aber nicht ausgeführt. Vergl. G, Kaufmann, Die Geschichte der deutschen

Universitäten II, S. S5.

') Im Register zu E. F r i e d l a e n d e r s Ausgabe der Greifswalder Matrikel

(II, S. 335) ist Danzig als Heimat des Mag. Jodokus angegeben, wohl auf Grund

der mißverstandenen Stelle: N?r. loäoeus üe I«äan« eum e«, tis seolaijdus veni«ns

(I, S. 144), die nur besagt, daß er aus Danzig nach Greifswald kam. Offenbar

ift es der am 29. Juli 1499 inskribierte m^r. loäoens NaroKdoreK aus Hanau,

der mit vielen Studenten nach Greifswald kam, um die berühmten Italiener (Peter

und Vinzenz von Ravenim) zu hören. Vergl. auch Kosegarten, Geschichte der

Universität Greifswald I, S, 159,

') Greifswalder Matrikel (eä, E. F r i e d l a e n d e r) I, S, 119, 123, 144, 145,

') Vergl, K o s e g a rt e n , a. a, O, II, S. 308 und K a u f m a n n , a. a, O. II, S, 23«,

5) Greifswalder Matrikel I, S. 193.
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auf. Von großem Einflusse auf die Umgestaltung der Verhältnisse war

auch die 1539 erfolgte Reorganisation der Universität Greifswald und deren

Umwandlung in eine protestantische Hochschule, nachdem sie, wenn sie auch

als zu Recht bestehende Korporation fortdauerte, doch in einen Zustand der

Auflösung geraten war, die Zahl der Lehrer und Studenten sich stark ver

mindert hatte, und die Vorlesungen fast sämtlich eingestellt worden waren.

Wir wenden uns zur Deposition, deren Hauptsitz zunächst die

Bursen waren. Wie uns schon in den ältesten Statuten der Universitäten

Wien, Köln und Erfurt Warnungen und Verbote dieser Sitte begegnen,

so sinden wir sie auch bereits in den Satzungen der Greifswalder Artisten

fakultät von 1456. Diese forderten ähnlich wie die Erfurter von 1447

und anch die Tübinger von 1477') von dem Bursenrektor das eidliche Ver

sprechen, von einem Beanen — jetzt würden wir Mulus sagen — nicht

mehr als Gulden für die Deposition zu fordern. Auch durfte die

Deposition, außer bei Stadtkindern oder mit besonderer Erlaubnis des

Dekans, nur in den Kollegien oder den Bursen vorgenommen werden,')

vermutlich um eine bessere Kontrolle ausüben und Übertreibungen verhüten

zu können. Jm Dekanatsbuche der Artistenfakultät sindet sich die erste

Nachricht von einer Deposition im Jahre 1523 unter dem Dekanate Paul

Möllers.') Es wäre aber ein Fehlschluß, annehmen zu wollen, daß sie

vorher nicht stattgefunden hätte. Man hat nur ofsiziell von der ganz selbst

verständlichen Sache keine Notiz genommen.

Jm Jahre 1545 erhielt die Universität neue Satzungen, und in

diesen erscheint auch die Deposition als ofsizieller Universitütsakt/) Es

gehörte nunmehr zu den amtlichen Pflichten des Dekans der Artisten

fakultät, der Deposition und Absolution der neu ankommenden Studenten

beizuwohnen. Die Deposition bildete, wie es in den Statuten von 1545

ausdrücklich heißt, eine Art Aufnahmeprüfung für die von den Trivial

schulen auf die Universität Kommenden, entsprach also in gewisser Hinsicht

unserer Reifeprüfung mit dem Unterschiede, daß diese am Abschl»sse der

Schulzeit, jene am Beginne der Universitätszeit abgelegt wurde. In

bescheideneu Grenzen gehaltene Vezationen waren erlaubt, jede Verspottung

der Religion und kirchlicher Gebräuche, sowie jeder Mißbrauch des gött

lichen Worts aber verboten. Nach der Vexation führte der Depositor den

Deponenden dem Dekane oder in dessen Abwesenheit einem anderen Magister

zu, der ihn einer Prüfung in den Grundzügen der Wissenschaften und

') W. F a b r i e i u s , Die Akademische Deposition, S. 35 und K a u f m a n n ,

a, a. O. Il, S. 232, Anm. 2.

') Kosegarten, a, a. O, II, S. 304.

') Greifswalder Matrikel I, S. 197,

') DShnert, Sammlung Pomm. u. Rüg, Lanves-Urkunden II, S. 779f.
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Religion — heute würden wir sagen, in allgemeiner Bildung — unter

warf, ihm nach deren Bestehen gute Lehren für seine Studien und Lebens

führung gab und ihn dann dem Magister überwies, der ihm den Universitöts-

satzungen gemäß als Präzeptor dienen sollte. Nach Ableistung des Aufnahme-

eides streute der Dekan dem Deponenden Salz auf die Zunge uud goß ihm

Wein auf den Kopf, worauf er sich Gesicht und Hände waschen und dem

Dekane und den sonstigen Anwesenden, Eltern, Freunden usw. danken mußte.

Es folgte dann der übliche Depositionsschmaus. Die Gebühren für den

Depositor betrugen in der Regel 8 Schilling, Arme wurden umsonst

deponiert, Reiche zahlten Gulden.

Jm Jahre 1558 erfolgte eine Abänderung des Ritus der Deposition,

die nunmehr öffentlich stattfand. Den Anfang machten Herzog Philipps I.

Söhne, Johann Friedrich, Bogislaw XIII. und Ernst Ludwig, die mit zehn')

jungen Adeligen unter dem Dekanate Georg Holstens am 2. Februar 1558

feierlich deponiert wurden.') Ihrem Beispiele folgten in Holstens Dekanats

jahre über 30, von denen aber, wie der Dekan betrübt hinzufügt, nur 22

den ihm statt des Depositionsschmauses zugebilligten halben Taler bezahlten.

Am 22. April 1560 wurde auch Herzog Philipps I. vierter Sohn, der

elfjährige Barnim XIII., öffentlich deponiert, für den sich einige junge

Adelige dem Depositionsakte unterzogen, und am 13. Mai 1567 der

jüngste, der zehnjährige Kasimir IX., dessen Deposition in Eldena statt

fand.') Allmählich rissen aber allerlei Übelstände ein, besonders scheint

darüber Klage geführt worden zu sein, daß die Deponenden von dem

Universitätspedellen, der als Depositor fungierte, gar zu arg geschröpft

wurden. Um dem abzuhelfen, wurden 1592 unter dem Dekane David

Herlitz neue Vorschriften über die bei der Deposition zu beobachtenden

Formalitäten gegeben/) Der Deponend wurde zunächst zum Dekane

geführt, in dessen Gegenwart die Depositionsgebühren gezahlt wurden, die

für Adelige, Patrizier oder reicher Leute Söhne auf V» Taler, für Bürger

söhne auf V« Gulden festgesetzt waren, während die Söhne und Famuli

der Professoren, sowie Arme umsonst deponiert wurden. Für den bei der

Deposition nötigen Wein durften ein oder zwei Deponenden nicht mehr als

vier Schilling Sundisch zahlen. Depositionstage waren in der Regel der

Sonnabend und der Sonntag nach der letzten Predigt, an anderen Tagen

durfte sie nur stattsinden, wenn der Besuch der Vorlesungen dadurch nicht

beeinträchtigt wurde. Nach Beendigung der Deposition wurden die Depo

nierten zum Rektor geführt, der ihre Eintragung in die Matrikel bewirkte.

') Das Dekanatsbuch nennt elf, in der Matrikel sind aber nur zehn verzeichnet.

Greifswalder Matrikel 1, S. 244, 249 und 2S1. Siehe auch oben S. 17.

') a. a, O. I, S. 259, 292. Vergl. auch oben S. 32 und 35.

a. a. O. I. S. 349 f.



Den gleich nach der Deposition Greifswald wieder Verlassenden, ohne wirklich

dort zu studieren, wie es öfters vorkam,') sollte es freistehen, etwas pro

reäim«uäis eornibu^) zn zahlen. Die auf der Universität Bleibenden

sollten den in der Ökonomie, d. h. dem Speisehause der Universität,

Speisenden V» Gulden zu einem Gelage oder sonstigen Zwecken spenden,

eine Verpflichtung, von der die Adeligen und die sonst zur Deposition

Gäste Einladenden befreit waren. Die Depositionswerkzenge und -kleidung,

zu deren Anfertigung im Jahre 1596 8 Gulden 13 Schilling ausgegeben

wurden,') mujzteu an einem sauberen Orte aufbewahrt und von dem

Depositor seinem Nachfolger in gutem Zustande übergeben werden. Die

Depositionsbräuche sollten der Person und der Zeit angepaßt sein, Possen-

reißerei und Grobheiten vermieden, vielmehr die Anwesenden durch gute

Scherze erfreut werden. Auch sollte der Depositionsakt nicht länger als

eine halbe Stunde in Anspruch nehmen.

Ähnlich wie in den Universitätssatzungen von 1545 lauten die

Bestimmungen über die Deposition in denen der philosophischen Fakultät

von 1613.^) Der Depositor, der stets einer der damals akademisch gebildeten

Universitätspedellen war/) führte den Deponenden zum Dekane, an den er

die Gebühren zu entrichten hatte, von denen jedoch die Professorensöhne

befreit waren. Die Deposition fand in Gegenwart des Dekans oder dessen

Stellvertreters statt und zwar in dem Refektorium der neuen Regentie,

anderswo nur mit besonderer Erlaubnis des Dekans. Nach den Verationen,

bei denen Schläge streng verboten waren, folgte das Eramen vor dem

Dekane oder einem anderen Professor der philosophischen Fakultät, dann

die Ermahnung und unter Beobachtung der herkömmlichen Gebräuche die

Darreichung von Salz und Begießung mit Wein, worauf die Eintragung

in die Matrikel erfolgte. Zu einem Depositionsschmause war niemand

') An Kinderdepositionen ist dabei wohl noch nicht zu denken, da diese, abgesehen

von der der jungen Herzoge, erst im 17. Jahrhundert bezeugt sind, wo sie so sehr

überhandnahmen, daß z, B, 1636/37 unter 115 Inskribierten nicht weniger als 8V pueri

waren. 1639/40 war das Verhältnis 24 : 16, 1640/41 64 : 45, 1617/48 III : 61,

1648/49 193 : 142. 1658/59 45 : 24 usw

') Vielleicht konnten die gleichsam im Vorbeigehen Deponierten gegen ein

Trinkgeld die Hörner zum Andenken mitnehmen, eine Vermutung, die mich Herr

Bibliothekar Dr. W. Fabrieius in Marburg teilt, in dessen Buche über die

Akademische Deposition sich über den Ausdruck oornua i«äimere nichts sindet.

') A. v. Balthasar, Biß» orationum reewralium. (1747) S, 9.

') Vergl. O e l r i ch s , Hist-dipl. Beyträge z. Gesch. d. Gelahrtheit (1767)

S. 227.

°) Im Jahre 1674 wird als besonders bestellter Depositor der Universität der

langjährige Universitntspedell Christoph Horst mann erwähnt, a„ dessen Stelle

1686 in beiden Ämtern der stuä. tlieoi. Andreas H o u e r aus Anklam trat Vergl,

Greifswalder Matrikel II, S. 145, 173.
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verpflichtet, vielmehr stand es jedem frei, den Dekan und sonstige Professoren,

auch den Depositor und andere Studenten zu einem Schmause einzuladen

oder nicht.

Am 2. Juni 1627 fand eine Deposition in Gegenwart Herzog

Bogislaws XIV. statt. Jm gleichen Jahre wurden die Depositions-

gebühren für fürstliche oder gräfliche Personen zur Hälfte dem Dekane, zur

Hälfte den Professoren der philosophischen Fakultät zugebilligt.')

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts scheint die Deposition in Greiss

wald außer Gebrauch gekommen zu sein. Die letzten rite Deponierten

dürften Johann Ludwig Würffel aus Greifswald, Karl Rango aus Stettin,

Abraham und Jakob Droysen ans Greifswald gewesen sein, die am

9. April 1693 deponiert wurden.') Seitdem wird sie in der Universitäts-

matrikel nicht mehr erwähnt/) und in den Satzungen der philosophischen

Fakultät aus der Mitte des 18. Jahrhunderts heißt es: Ritus äepositionis

eum iustis ex eausis per aliquoä tempus observatum neu est, nee nune

quiäem cMshuam aä eum teuebitur/) Und um dieselbe Zeit (1747) konnte

A. v. Balthasar sagen: I^abente antem seeulo superiori etiam nie

loeorum in äesuetuäinem abiit äevositionis ritus, ita ut ne vestigiuru

eius amplius supersit.') Man begnügte sich damals mit einem Eramen

vor dem Dekane, der dem Neuling (novitius ireaäemieus> ein Depositions-

zeugnis ausstellte,") mit dem er sich zum Rektor begab, der ihn nach Ab

leistung des Eides inskribierte, wenn Alter, Bildung und Lebensführung

nicht zu Bedenken Anlaß gaben.")

Jm engsten Zusammenhange mit der Deposition hatte sich, wie erwähnt,

seit dem Ende des 16. Jahrhunderts der Pen»alismus entwickelt, der bald

auch in Greifswald Eingang fand. Die ersten Spuren sinden wir bereits

im Jahre 1615, wo Rektor und Senat, veranlaßt durch Klagen über

unmenschliche Behandlung von Neulingen lnovitii) durch Schonsten <orcn'nis

stuäiusorum vereinu i, seoristÄs quos voeant), bei Strafe der Relegation

derartige Plackereien durch ein Mandat verboten.') Natürlich war das Verbot

') Greifswalder Matrikel I. S, 487, 491,

a, a. O, Ii, S, 19S.

') Allerdings wurden noch im 18, Jahrhundert die Pedellen gleichzeiiig als

Depositoren bestellt und ihnen für die Deposition gewisse Gebühren zugebilligt. Ja

noch 1745 sindet sich in dem Entw»rfe der Bestallung für den stuä, pliil. et tueol.

Friedrich Ramm aus Ebersivalde als Pedell der auf die Deposition bezügliche, ans

früheren Bestallungen übernommene Paragraph, ist aber in der Ausfertigung gestrichen.

Universitätsarchiv zu Greifswald: I) 89» Vol, I. Praklisch geübt wurde sie aber nicht

mehr, die Hauptsache waren die Gebühren,

D ä h n e r t , Sammlung Pomm, u. Rüg. Landes-Urkimden I, S. 993,

°) A, v. Balthasar, Li^» orationum, S. 9,

°) Dafür war eine Gebühr zu entrichten, ineift zwei Gulden.

') Greifsivalder Matrikel I, S. 42Z,



in der Praxis ebenso erfolglos wie anderswo. Jm Jahre 1640 wurde

Philipp Gerschow aus Sagard a. R. und 1642 Friedrich Reutz aus Stettin,

jener „ob insignem petulanti»m seoristieam sine omni pietate, puäore

et reverentia in mnsrieetu maguiriei äomini reetoris perpetratam", dieser

„ob vexationes et eoneussiones, quibus iuniores onerarat" auf drei Jahre

relegiert, ebenso 1651 Joachim Krüger aus Stettin „ob seoristieas aetiones."')

Nachdem im Jahre 1648 Greifswald endgültig an Schweden gefallen war,

ließ es sich die schwedische Regierung angelegen sein, mancherlei Mißstände

abzustellen, die an der Universität eingerissen und bei der Unklarheit der

politischen Verhältnisse natürlich nicht besser geworden waren. Zu diesen

gehörte auch der Pennalismus, dessen Beseitigung mit in erster Linie erstrebt

werden sollte, nachdem 1648 seitens des Rektors und Senats ein neues

Mandat gegen den Pennalismus ergangen war,') dem 1657 ein weiteres

folgte/) und 1651 auch die Landstände Schwedisch-Pommerns energisch darauf

gedrungen hatten/) „Wegen des hochschädlichen ^ennalisiren" heißt es in

der Jnstruktion an die zur Einrichtung der Verfassung des schwedischen

Pommerns ernannte Kommission vom 18. April 1652/) „wollen J. K. M.

auf Mittel und Wege bedacht seyn, wie sie desfalß mit den benachbarten

evangelischen Chur- und Fürsten darüber Unterredung pflegen und solchen

verderblichen Unwesen auf Deroselben ^eagemien verwahret, ja gantz

abgeschaffet werden könne. Jmmittelst sollen die Oommis(s»rii) von den

?rofessoribus zu Greiffswald dero Bedencken und Vorschläge erfoderu, auf

was planier und waß Ahrt St(r)afen auch daselbst der kennalismus

abzuschaffen sey. Darauf sich dann J. K. M. nach einkommenden dero

Bsdencken ferner äeelariren, auch, was zu deßen Abstellung dienet, best

möglichst und mit sonderbahrem Eifer veranlaßen wollen." Wie das Gut

achten der Universität lautete, wissen wir nicht, doch war es sicher im Sinne

der Regierung, denn „Jhr. Königl. Maytt." heißt es in der Resolution der

Königin Christina vom 24. September 1653,') „laßen Jhro fürs andere

der Universität gethanen Vorschlag wegen Abschaffung des hochschädlichen

kennal-Wesens in den Teutschen ^eaäemien in Gnaden wohlgefallen und

sind entschloßen mit den Tentschen Chur- und Fürsten, welche Universitäten

') a. a. O. I, S. K87, 613; II, S. 39.

Mandat ä. ä. 14. Mai (gominiea Lxanäi) 1648 in ä,e»äemiea SrvpKis-

valäensiä Vol. I in der Kgl. Universiläts-Bibliothek zu Greifswald. Es fehlt bei

Er m an und Horn, Bibliographie der deulfchen Universitäten II, S, 340.

') Mandat ä. ck. 22. März (äominiea ?»I,narum) 1657 ebendaselbst. Er in an

und Horn, a. a. O. II. S. 340, Nr. 6346.

') Vergl. Pomm. Monatsblätter XIX (1905), S 123.

°) Staatsarchiv zu Stettin: Mskr. aus der Bibliothek des AppellationSgerichts

zu Greifswald. Bd. 222. Bl. 3v.

") a. a. O., Bl. 6.

4
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angerichtet, sich ehisten zu vereinigen, damit wieder solch Unwesen auf dem

Reichstag ein öeneral-Verbott dawieder publicirt und darüber fest und

steiff gehalten werden möge. Zu welchem Ende und damit solches desto

ehr und beßer sueeeäiren möge, Sie Jhren zu Regenspnrg itzo anwesenden

Gesandten gewiße Oi-,lre deßfals alsofort ertheilen wollen." Das Ergebnis

war der schon erwähnte Reichstagsbeschluß zu Regensburg (1654) und

für Greifswald insbesondere das Edikl der schwedischen Regierung „die

gäntzliche Abschaffung des hochschädlichen Pennal-Wesens aufs der Königl.

Universität z« Greiffswald betreffend" ä. ä. Wolgast, den 26. März 1662')

und das Mandat des Rektors und Senats vom 30. März 1662'). die

den Pennalismus in Greifswald aufs Strengste verboten, nachdem noch im

Jahre 1659 in einem später näher zu besprechenden Konflikte mit der

Professorenschaft die deutschen Studenten dem Rektor die Erklärung abgenötigt

hatten, da der Pennalismus an allen deutschen Universitäten geduldet würde,

müßte man ihn auch in Greifswald dulden. Trotz des strengen Verbotes

wurden aber bald Versuche zu seiner Wiederbelebung gemacht, und

zwar gaben, wie wir aus einem Schreiben der Universität Greifswald

an die Rostocker vom 5. Juni 1665 sehen, nicht die alten oder aus

den früheren Nationen stammenden Studenten, sondern die Neulinge selbst

den Anstoß dazu, angeblich weil sie befürchteten, anderswo nicht als richtige

Burschen angesehen zu werden, wenn sie nicht nach althergebrachter Weise

deponiert und absolviert wären, da das Gerücht ginge, in Leipzig, Witten

berg und besonders in Rostock wäre der alte Brauch wiedereingeführt.

Diese Annahme wies aber die Universität Rostock sofort in einem öffent

lichen Anschlage als unbegründet zurück und betonte, daß zwischen Mutter

und Tochter, Rostock und Greifswald, volle Übereinstimmung herrsche.')

Seitdem hören wir für längere Zeit nichts mehr von Pennalismus und

schoristischen Exzessen iu Greifswald.

Der Sitz des Pennalismus waren, wie wir sahen, die Nationen

oder Landsmannschaften, in denen die Ausbeutung, Knechtung und

') Ein Exemplar des von Matthäus Doischer besorgten Origiualorucks sindet

sich in dem S. 49. Amn. b, erwähnten Bande Bl, 37 ff. E r m a n und Horn,

a. a. O. II, S, 340, Sir. S348 kennen nur den Abdruck bei Dähnert, Sammlung

Pomm. u. Rüg. Landes-Urkunden II, S. 1767 ff.

Es scheint sehr selien geworden zu sein, Erman und Horn. a. a. O. kennen

es nicht. Deshalb wird es uulen in Aul, II mitgeteilt. — Das 'Mandat von 1657

loven S, 49, Aniu. 3) ist nicht direkt als eine Folge des Neichstagsbeschlusses von 1S54,

sondern lediglich als Erneuerung der früher von Zeit zu Zeil gegen den Pennalismus

ergangenen Edikte cinzusehen, da es nur auf diese, nicht aber auf jenen Bezug nimmt,

') Vergl, Arckiv für Kulturgeschichte Hl, S, 311 f, - Herrn Professor vi-.

G, Steinhaufen in Kassel sei auch hier für die liebenswürdige Bereitwilligkeit

ged,mkt, mit der er mir deu Schluß des Hofmeisterschen Aussatzes schon vor der Aus-

gave des Heftes zugänglich machte.



Mißhandlung der jüngeren Studenten begünstigt und gepflegt wurde. Wie

gestaltete sich nun das Landsmannschaftswesen in Greifswald? Unter

herzoglich pommerscher Herrschaft, also noch zu einer Zeit, wo es im benach

barten Rostock schon stark ausgebildet war, sinden wir in Greifswald keine

Spur irgendwelcher Landsmannschaften. Erst im Jahre 1641 tritt hier

unter den Studenten das Bedürfnis eines verbindungsähnlichen Zusammen

schlusses zutage, der aber einen landsmannschaftlichen Charakter nicht

getragen zu haben scheint. Unsere Kenntnis von dieser eigenartigen

studentischen Verbindung, von deren allerdings nur ephemerer Existenz bisher

noch nichts bekannt geworden ist, beschränkt sich auf das, was wir in dem

sie verbietenden Mandate des Rektors und Senats ä. g. 5. Juli 1641')

darüber sinden. Um über die sommerliche Sauregurkenzeit besser hinweg

zukommen, hatte sich eine Anzahl Studenten zusammengetan, um eine Ver

einigung zu gründen, die, ähnlich der Allgemeinheit von 1820, die gesamte

Studentenschaft umfassen sollte. Von irgendwelcher nationalen Grundlage ist

nicht die Rede. Als Vorbild für die Organisation dieser Verbindung diente die

römische Republik. Es wurde eine Obrigkeit, magistratus, gewählt, der die

Leitung der Verbindung oblag, und deren Zusammensetzung, um nicht einem

Einzelnen zu große Macht zu geben, monatlich wechseln sollte. Jhre Satzungen

waren dem römischen Muster entsprechend ein Zwölftafelgesetz, dem jedes

Mitglied striktesten Gehorsam leisten mußte, widrigenfalls es in Geldstrafe

genommen wurde. Zwei Pennäle, neopk^ti, — der Pennalismus blühte also

auch hier — sollten den Leitern der Verbindung, äireetores oder tisealW,

täglich zur Verfügung stehen, ihnen die Namen der neuankommenden Studenten

melden, ihre Befehle ausführen, Vergehen zur Anzeige bringen u. a. Die

Neuankommenden sollten je nach ihrem Vermögen einen Beitrag, Konorarium,

zahlen, und keiner vor Beginn des neuen Semesters die Rechte eines Burschen

erstreben. Ein Jahr mußten sie sich mit einem niedrigeren Platze, sud-

sellium, in der Kirche begnügen.') Das Tragen von Degen war ein

Jahr, das von Hutfedern noch einen Monat länger untersagt. Als Hüter

dieser Gesetze fungierten zwei Beamte, eousuIes oder öseales, die alle

Gewalt hatten, die Mitglieder zusammenberiefen, die Kasse verwalteten, über

die Vergehen urteilten und Strafen verhängten, kurz, im Namen aller

Verfügungen trafen. Über den Namen .der Verbindung konnte man sich

nicht einigen — die Einen wollten sie respubliea, die Anderen soeietW

nennen —, und so verbrachte man einen großen Teil der Zeit mit

Beratungen über die Benennung. Lange hat die Herrlichkeit ohnehin nicht

') Siehe unten Anlage I,

') Ähnlich war es nach gütiger Mitteilung des Herrn Professor Dr. M, Wöhr

mann im Pädagogium zu Stettin, Ivo die Schüler in der Kirche auch erst allmählich

aufrückten. Bergt, die Statuten von 1634, 1637 und 1673,

4"
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gedauert, denn bald drang etwas davon zu den Ohren der Universitäts-

behörden, welche die äireetores zitierten, aus deren Aussagen allein wir

über die Entstehung und Einrichtung dieser Verbindung etwas wissen.

Das Ergebnis der Untersuchung war das Mandat vom 5. Juli 1641,

das in geharnischten, mit bitterer Jronie gemischten Worten die Verbindung

bei Strafe der Relegation verbot und, wie es scheint, mit durchgreifendem

Erfolge, da uns weiterhin keine Spur von dieser respubliea oder soeietas

begegnet, von der auch die Matrikel oder die Dekanatsbücher keinerlei

Notiz genommen haben.

Etwas anders wurde es, als Greifswald 1648 an die Krone

Schweden gefallen war. Und nun tritt uns hier eine höchst erfreuliche

Erscheinung entgegen. Während im benachbarten Rostock die Landsmann

schaften uns ein deutliches Abbild der Zerrissenheit unseres deutschen

Vaterlandes boten — wir fanden dort Westfalen, Märker, Pommern,

Holsteiner, Schlesier, Misno-Thüringer, Brannschweig-Lüne-

burger, Preußen, Friesen, Mecklenburger, ja sogar eine besondere

Rostockische Nation —, waren die deutschen Studenten in Greifswald, wie

im Mittelalter die Deutschen in Paris, Bologna usw., sich ihres Deutschtums

bewußt und gründeten eine Deutsche Nation neben der uns zuerst 1651

begegnenden Schwedischen Nation. Wir dürfen wohl mit Sicherheit

annehmen, daß es sich hier um eine deutsch-nationale Strömung in der

Studentenschaft handelte, in gewissem Gegensatze zu der Professorenschaft,

die sich mit dem Übergange an die neue Herrschaft leicht abfand, ja wohl

gar zu Schweden geradezu hingezogen fühlte.

Ehe wir uns näher mit diesen beiden Nationen beschäftigen, müssen

wir bei der Frequenz der Universität und besonders bei der Nationalität

der Studierenden einen Augenblick verweilen, wobei ich mich auf die letzten

Jahrzehnte pommerscher Selbständigkeit, die Jnterims-Regierung und die

Zeit bis zum Frieden von St. Germain beschränke.

Die Einwirkung der politischen Ereignisse jenes bewegten Jahrhunderts

auf den Zufluß der Studierenden nach Greifswald ist aus den Zahlen der

dort Jmmatrikulierten klar ersichtlich. Wurden 1622/23 und 1623/24

noch 130 und 118 inskribiert, so sank die Zahl am Ende des Jahrzehnts,

als die Kaiserlichen in Vorpommern hausten, auf 15 (1627/28), 17

(1628/29) und 30 (1629/30). Als ruhigere Zeiten eintraten, stieg sie

Mitte der 30er Jahre auf 135 (1634/35), 87 (1635/36) und 115

(1636^37), um dann 1637/38, als die Kriegsnot von neuem über Vor

pommern kam, auf 7 zu sinken, allerdings 1638/39 auf 101 zu steigen,

1639/40 aber wieder ans 24 zn fallen. Jn den folgenden Jahren

schwankte die Zahl zwischen 54 und 93, bis sie 1646/47 mit 2l9 den

höchsteu Stand seit dem Gründuugsjahre erreichte. Jn den ersten Jahren



nach dem Anfalle an Schweden hielt sie sich auf ziemlich gleichmäßiger

Höhe, um während der Wirren der Jahre 1658—60 auf 45, bezw. 37

herunterzugehen. Auch die folgenden Jahre brachten gerade keine nennens

werte Steigerung des Zuflusses, der erst 1665/66 wieder 100, im folgenden

Jahre freilich nur 64 Studierende betrug, eine Zahl, auf der er sich bis

zur Mitte der 70 er Jahre mit kleinen Schwankungen nach unten und

oben hielt. Dann brachten die von neuem über Vorpommern herein

brechenden Kriegsjahre einen rapiden Sturz, da 1675/76 nur 16, 1676/77

31, das Vorpommern besonders heimsuchende Jahr 1677/78 gar nur

9 Studierende nach Greifswald führte, bis die Zahl 1678/79 auf 31 und

nach dem Frieden 1679/80 auf 62 stieg.

Was die Nationalität angeht, so stellten die Pommern natürlich das

Hauptkontingent, es folgten die anderen Deutschen, dann die Schweden und

endlich die übrigen Ausländer, unter denen am zahlreichsten die Livländer

waren, neben denen wir Dänen, Böhmen, Ungarn, Niederländer n. a. sinden.

War der Zuzug aus den nordischen Ländern, insbesondere aus Schweden,

schon seit der Gründung der Universität nicht unbedeutend — 1456/57

wurden elf Schweden immatrikuliert,') und 1496 bestand die Artisten

fakultät zum größten Teile aus Dänen') —, so nahm er erheblich zn,

als Greifswald 1648 schwedisch geworden war. 1650/51 wurden nicht

weniger als 26 Schweden inskribiert, also etwa 18°/g aller Jmmatrikulierten.

Freilich nahm die Zahl in den nächsten Jahren wieder ab, so sinden wir

1651/52 nur 11. 1652/53 10, 1657/58 6, 1658/59 2 und 1659/60

3 Schweden. Dann ging sie aber plötzlich in die Höhe. 1660/61 waren

von 67 Jnskribierten 33, also fast 50°/«, 1661/62 von 83 : 28, also

33V»"/«, 1662/63 von 47 : 26, also 55°/„, Schweden. Jn den folgenden

Jahren sank die Zahl ein wenig, hielt sich aber auf ungefähr 30°/g, bis

sie 1667/68 plötzlich stark herunterging. Jn diesem Jahre war unter

81 Jmmatrikulierten nur ein Schwede. Jn den Kriegsjahren 1675—79

nahm mit der Frequenz der Universität überhaupt auch die Zahl der dort

studierenden Schweden ab, 1677/78 und 1678/79 wurde gar keiner

inskribiert. Sollte nun die starke Steigerung der Zahl der schwedischen

Studenten in den Jahren 1660 ff. nicht mehr als eiu bloßer Zufall sein?

Beachten wir, daß gerade in diesen Jahren die schwedische Regierung energisch

gegen den Pennalismus, jene Eigentümlichkeit des deutschen Studenten

lebens, vorging, und daß gerade in dem Jahre nach dem Edikte vom

26. Mörz 1662, welches das Pennalwesen aufhob und, wie wir sehen

werden, sich auch gegen das deutsche Studententum richtete, im Rektoratsjahre

') Vielleicht waren es noch mehr, da bei einigen, deren Heimat nicht angegeben

ist, es ungewih ist, ob sie Schweden oder Dänen waren,

') Greifswalder Matrikel l, S. 13g.
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1662/63 die Zahl der inskribierten Schweden auf 55 "/„ stieg. Könnte

darin nicht ein gewisses System der schwedischen Regierung zu sehen sein,

die vielleicht die schwedischen Studenten geradezu nach Greifswald zog, um

auf diese Weise die Universität zn suezisieren? 1662/63 sinden wir anfzer

den 26 Schweden noch 2 Dänen, denen gegenüber nur 19 Deutsche, davon

12 Pommern, inskribiert wurden. Jene 28 Skandinavier — die beiden

Dänen werden sich vermutlich zu den Schweden gehalten haben — bedeuteten

den 19 Deutschen gegenüber für die schwedische Regierung eine gewiß nicht

zu unterschätzende Unterstützung. Schon im folgenden Jahre aber stieg die

Zahl der Deutschen auf 65, davon 49 Pommern, gegenüber 16 Schweden,

1664 65 wurden 42 Deutsche (30 Pommern) und 1« Schweden, 1665/66

61 Deutsche (46 Pommern) und 33 Schweden inskribiert. Jn der Folge

zeit haben die Schweden niemals mehr das Übergewicht erlangt. Der

Suezisierungsplan der Regierung, wenn ein solcher bestanden hat, war

gescheitert. Jnfolgedessen hörte auch der starke Zuzug aus dem Norden auf,

zumal da 1668 in Lund eine neue Universität gegründet wurde, die

besonders von den Studierenden aus den südlichen, 1658 an Schweden

gefallenen Provinzen Schonen, Blekinge und Halland aufgesucht wurde.')

Diese hatten nach 1658 das Hanptkontingent der in Greifswald studierenden

Schweden gebildet, während vorher hauptsächlich Studenten aus Ostergotland

und SnMand nach Greifswald gezogen waren.

Wir wenden uns nun den beiden oben erwähnten Nationen zu.

Von der Schwedischen Nation wissen wir herzlich wenig. Sie

begegnet uns nur im Jahre 1651, wo der Ävländer Adolf Marsin wegen

Beleidigung der Schwedischen Nation stillschweigend auf zwei Jahre relegiert

wurde. Trotzdem verklagte diese die Professoreuschaft bei der Regierung,

daß sie in dem Streite zwischen dem Schweden Daniel Bagge und jenem

Marsin die Partei der deutschen Studenten ergriffen hätte.') Weiterhin

hören wir von ihr nichts mehr. Allzuviele Mitglieder wird sie ja auch

nie gehabt haben, da ihr nur die Nationalschweden, höchstens etwa auch die

Dänen und Norweger, angehörten, keinesfalls aber, wie Fabrieius und

andere irrig annehmen, die Schwedisch-Pommern, die sich vielmehr zu den

Deutschen hielten und vielleicht gar die Triebfeder der deutsch-nationalen

Bewegung in der Greifswalder Studentenschaft waren.

Die ersten Spuren der Deutschen Nation, allerdings noch nicht

unter diesem Namen, sinden wir 1655.') Als Deutsche Genossenschaft

') Bis 1658 hatten die Studenten aus diesen Provinzen wohl meist in Kopen-

hagen studiert.

') Greifswalder Matrikel II, S, 39, 41,

') In dem Mandate des Rektors und Senats ä, 6. 9, Dezember (äominie»

II. ^äveutus) 1655 in den S. 49, Anm, 2, erwähnten ^cnäeniie» Sr^pliis-

Valäeusia Vol, I heißt es: tjuoä enim lieu praeter natuiam in eorpore Imman«



S5

begrüßte sie dann die Herzogin Anna von Croy bei ihrem Besuche in Greifs

wald mit dem eingangs erwähnten Gedichte. Im gleichen Jahre nahm sie ein

Siegel an, das einen fünf Pfeile in der Hand tragenden Mann darstellte

mit der Umschrift: Ilmtate tortior. Mit ihr ist wohl auch der eoews

uationalis in dem Mandate vom 22. März 1657 identisch.') Näheres

erfahren wir über diese Verbindung gelegentlich eines Konfliktes mit den

akademischen Behörden im Jahre 1659, bei dem wir etwas verweilen müssen.

Zwar hat ihn schon vor 12 Jahren H. von Petersdorff ausführlich

besprochen, doch an einer nicht allgemein zugänglichen Stelle,') so daß ein

näheres Eingehen auf den Streit uns hier nicht erspart bleibt. Die nach

folgende Darstellung ist dem allerdings vom Standpunkte der akademischen

Behörde aus geschriebenen Berichte des Rektors Johann Michaelis ent

nommen, den er der von ihm geführten Universitätsmatrikel einverleibte,

um damit die geringe Zahl (45) der unter seinem Rektorate Jmmatrikulierten

zu rechtfertigen.')

Jm Jahre 1657/58 waren 7—8 Studierende, darunter mehrere

Greifswalder Stadtkinder/) wegen ungewöhnlicher Vergehen, vielleicht penna-

nimium ex«rese«ns, Koe, «au äieam Sseus u»ti«QaI!s ultra, solitnm «tiam Iiie

loci tui'^«seens, seä universim loiln«näo, nimia lieentia vitiorum est,

Hniu ipse, o.uem in sinn v«str« ^eritis et «ireumlertis, praeeo, eonseienti»,

«t?u,tim vos, si «bliti «stis, mou«bit, qll»ntoper« vobis Äd aliquot annis

inäulseritis >,«lnkmäo, m»mis inkestas äiabolieis illis üuellis eonsereug«,

stuäiosos novitios praet«r mor«m ae moäum ri^iäis «xa«tionidus novo »u«upio

iutroäuetis «u«rauä« et Sseum, ut loqui am»t!s, v«strum bis«e lo«npletauäo,

ää eonvivia tum «ivi«», tum a«aä«mi«a, o.uiu et eouventi«ula alia miuistr»lläi

eausa e«s aävaeanä«

') Vergl. oben S, 49, Anm. 3, n« omnia u«clnitia« aut üa^itiornm

proximis Iiisee tempoiibus patrirtoium ^enera, heißt eS, quoruin sin« ^emitu

reeoräari uon lie«t, taNlzamus, o.uoties, quam serio «t paterne «lim monuimus,

»b exeeranäa ill» juniores »e stuäiorum Aratia Kue reeens venientes vel

expilanäi v«l exa^itanäi vel nt maueipia traetanäi lidiäin« prorsus »dstinerent.

8eä ill t'umnm adiervlit monita sineera pi«eyu« »Zbortationes. tZuiu multo,

quam nuqu»m »ntea, insolentius s« nurie ett'«rt malitia, quum sine rubor«

etiam « äomibns prot«ssorum sive int«räiu sive uoetii »ä t»d«rnam vinariam

novitii extr»Iiuntur , imo peremtori«, si äiis pla«et, «cii«to et sub po«n»

exelusionis e eoetu natiouali evoeautur. — Lizre^ius eert« eoll«^ioruW

Qationaliuni ll'netus! ubi, eum aere paterno pro Inbitu emuuxerunt novitios

et eommissionidus, nt nune kei t stvlus seboristieus, K«e est servitiis, lnäidriis,

eontumeliis libero Komiu« inäi^nis satis oneiarunt, Kane illis izratiam pro

b«uetaetis quomoäoeunque extortis repenännt,

') Akademifche Blätter, Verbandsorgan der Vereine Deutscher Studenten IX,

S. 41 ff.

') Greifswalder Matrikel II, S, 78 ff. Er wird ergänzt durch das Protokoll

über die Verhandlung am 12. Juli 1659 im Universitäts-Archive zu Greifswald: ?r«to-

eolla eoneilü aeaäemiei Vol. IV (1636-1659).

') Diese bezeichnet patrieü, nicht Patriziel söhne, wie v. Petersdorff meint.



listischer Natur, auf zwei Jahre relegiert worden. Diese veranlaßten durch

eifrige Agitation die Deutsche Nation, in ihrer Gesamtheit als Ver

teidigerin ihrer Angelegenheit aufzutreten. Jeder, der die gemeinsame Sache

im Stiche ließe und sich nicht rückhaltlos der Deutschen Nation anschlösse,

wurde in Verruf gesteckt. Die verschiedensten nachteiligen Gerüchte über

die Universität wurden in den Nachbaruniversitäten ausgesprengt. Die

Professoren, hieß es, behandelten die Studenten als Bediente, träten ihre

Privilegien mit Füßen, und es sei keine Spur akademischer Freiheit zu

sinden. Hierzu kam, daß der Rektor den mit Appellation an die Regierung

gegen das Urteil der akademischen Behörde drohenden Studenten bedeutet

hatte, in solchen summarischen Fällen sei eine Berufung nicht angängig,

was von den Studenten dahin ausgelegt wurde, als wolle man ihnen über

haupt das Recht der Berufung nehmen. Die Folgen blieben nicht aus.

Der Besuch der Universität ging zurück, ja sogar die Knaben, die aus den

benachbarten Orten zur Deposition nach Greifswald zu kommen pflegten,

ließen sich abschrecken. So gingen z. B. die vom Stralsundischen Gymnasium

nach Rostock.') Doch hätte der Konflikt zwischen Studenten und Professoren

wohl kaum eine größere Ausdehnung angenommen, und die ganze Angelegen

heit wäre im Sande verlaufen, da die meisten Studierenden bereits wieder

die Vorlesungen zu besuchen ansingen, wenn nicht eine Regierungs-Kommission,

bestehend aus den Landräten Heinrich von der Osten, Joachim Kuno von

Owstien, Hans von Küssow und dem Stralsundischen Syndikus Johann

Balthasar Charisius, die Ablieferung der Bücher, Laden und des Siegels

der Deutschen Nation angeordnet hätte. Diese Forderung goß wieder

Ol ins Feuer, da die Studenten darin einen Angriff auf ihre blühende

Vereinigung und den auf den anderen deutschen Universitäten eingebürgerten

Pennalismus zu sehen glaubten und zwar trotz der gegenteiligen Versicherung

der Regierungs-Kommissare mit Recht, wenn wir uns des Vorgehens der

schwedischen Regierung gegen den Pennalismus zu Anfang der 50er Jahre

und ihrer Mitwirkung bei dem Reichstagsbeschlusse von 1654 erinnern.

Vergebens versuchte die Kommission die Studenten zur Zurücknahme der

den akademischen Behörden zugefügten Beleidigungen zu bewegen, sie mußte

unverrichteter Sache abziehen. Nun suchten die älteren Studenten die

Pennäle aufzustacheln, sofort von Greifswald fortzugehen und auf anderen

Universitäten sich vom Pennaljahre absolvieren zu lassen. Diese verlangten

vom Rektor, ihnen den Abgang zu gestatten und ihnen Zeugnisse über die

Dauer ihrer Studien in Greifswald zu geben, damit ihnen die hier ver

brachte Zeit anderswo angerechnet würde. Der Rektor Michaelis riet ihnen

') In der Tat sind in der Zeit vom 9, Juni 1658 bis 29, Juli 16S1 nur

zwei Stralsunder in Greifswald inskribiert, von denen einer schon früher dort

immatrikuliert gewesen war.



davon ab, da der Pennalismus, weil er an anderen Universitäten geduldet

würde, auch hier geduldet werden müsse, sofern nur einige Mißbräuche und

Auswüchse abgestellt würden. Damit schienen sich die jüngeren Studenten

auch zunächst einigermaßen beruhigt zu haben. Anders die älteren, deren

Mißstimmung sich nicht so schnell beseitigen ließ, zumal einige unruhige

Geister nicht unterließen, zu hetzen und die gute Ordnung zu untergraben.

Deshalb zitierte der Rektor die gesamte Nation vor den Senat (eoneilium),

hielt ihr ihr Unrecht und die ans ihrer hartnäckigen Widersetzlichkeit erwachsende

Gefahr vor, verhieß ihr aber Verzeihung, wenn sie ihre Schuld aner

kennen. Abbitte leisten und durch Handschlag Gehorsam und Achtung der

akademischen Gesetze versprochen würde. Die Abgesandten der Nation,

deren Sachwalter Peter Tuchs') war, lehnten in der Verhandlung vom

12. Juli 1659 die Abbitte und das mündliche durch Handschlag bekräftigte

Versprechen ab, erklärten sich aber bereit, schriftlich den der akademischen

Behörde schuldigen Gehorsam anerkennen und um Amnestie für alles bisher

Vorgefallene bitten zu wollen. Die Behörde wandte sich an die gerade in

Stralsund weilende Regierungs-Kommission und bat um Verhaltungs

maßregeln. Diese riet zur Annahme der von den Studenten vorgeschlagenen

Form und versprach eine Revision der Satzungen der Nation und deren

Rekonstitution nach Beseitigung der Mißbränche. Nach einigem Zaudern

beschloß die akademische Behörde, auf den Vergleich einzugehen, um die

Angelegenheit endlich aus der Welt zu schaffen. Ende August 1659 wurde die

gesamte Vereinigung wieder vor den Senat geladen mit der Maßgabe, sich

nicht wieder durch einen Sachwalter vertreten zu lassen, sondern persönlich

zu erscheinen. Man verkündigte den Studenten den Beschluß der Professoren

schaft und machte den Vorschlag, daß sie das Gelöbnis des Gehorsams mit

ihrer Unterschrift bekräftigen sollten. Zunächst verließen sämtliche Studenten

ohne Antwort unter stummer Verneigung den Verhandlnngssaal, erklärten

aber bald darauf durch den öffentlichen Notar Joachim Paarmann ihre

Bereitwilligkeit zur Ausstellung des verlangten Schriftstückes, das Paarmann

namens der Genossenschaft (soeietas sive eoetus) — der Name „Nation"

wurde von der akademischen Behörde beanstandet — unterzeichnet und vom

Universitätssekretär beglaubigt werden sollte. Es kam nun nach einigen

Wortklaubereien folgende Formel zustande: „Demnach zwischen dem löblichen

eoneilio aeaäemieo und universum eoetum stu<liosorum einige MißHelligkeit

f»r etlichen Zeiten entstanden, so eontestiren dieselbe hiemit hoch, das

ihnen solches hertzlich äisplieire und tragen Verlangen, das solches perpetua

') Vermutlich der Hofgerichts-, Konsistorial- und Stadtgerichts-Advokat dieses

Namens in Greifswald, Die beideu Abgesandten der Nation waren Mag. Harder,

wahrscheinlich der 167S als Pastor zu Lassan verstorbene David H, (Greifswalder

Matrikel II, S. 7«), und Mag Rahr (KK»iius), vermutlich der 169t als Pastor zu

Kammin gestorbene Peter R. (a. a, O. II, S. 69).
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tt,<v5«r/a aufgehoben werden, und seind erböttig dem ehrwirdigen

eoneilio alß ihrer ordentlichen Obrigkeit hinfnro äebit»m obeäientiam,

reverentiam et eultum zu praestiren," ') Der Vergleich wurde unterzeichnet

und ein Exemplar dem Universitäts-Archive einverleibt,') ein zweites den

Studenten ausgehändigt. So wurde dieser Streit, den der Rektor schließlich

selbst als eine Tragikomödie bezeichnet, nach mehr als einjähriger Dauer

beigelegt. Jn der Senatssitznng vom 26. August teilte dann der Rektor

mit, daß die Studenten ihn durch Paarmann hatten ersuchen lassen, „ihre

leges wieder zu extraäieren aus Ursachen, es kahmen newe Burß, die

nicht eingeschrieben werden kontten, anch weil niemand nach den Ltatuten

sich richten kontte."') Er hatte versprochen, die Auslieferung bei den

Regierungs-Kommissareu zu befürworten. Weiter erfahren wir über die

Sache nichts mehr.

Jn den nächsten Jahren bestand nun die Deutsche Genossen

schaft unbehelligt fort/) bis das Edikt vom 26. März 1662 auch die

„Teutsche Soeietüt oder Nation" aufhob. Das Edikt greift offenbar auf

die Vorgänge von 1659 zurück, wenn es heißt: „Alß aber — — — auf

dieser Universität Greiffswald allerhand grobe ohnverantwortliche Lxeesse

verübet worden, hat die Kön: Pommerische Regierung zufolge angeregter,

Christlöblichen Intention zu Auffhebung der so genandten Xätional Loeietät,

alß einer wahren Brnnquelle aller solcher Ohugelegenheiten und ubels,

gewisse Persohnen auß dem Mittel der Vöbl. Ritterschafft und Städte ver

ordnet und Jhnen eommittiret, solche verbottene I^igue und Xntion»!-

') In den Akten sinden sich bei der Verhandlung vom 12 Juli noch die ersten

Entwürfe der Formel. Sie lauten:

1, Weil eoetui stuäiusorum nnivers« nichts liebers alß i«eoiniliali« eum

»inplissimo eo»eili« «e»äemie« olsz ihrer Obrigkeitt, bekennei dieselbe, es sey

ihnen leid, das sie in dem, was vorgegmigen, der Herren I^rofessoiuin

Gemuther ^xaeei dieret, eontestieren ibre I)ispIjeentZ! und bitten unterdiensllich,

was vorgelauffen und worin peeeieret sein magk, p«, p«lua «uff-

zulieben, sint hinwiederumb erbotlig, »mplissimo conoiüo äedilam obs«r-

vimtiirm, reverenti»m et eultum zu präestieren,

2, Weiln eo«tni stu,tiosornm univeis« nichtes liebers alsz re«onclIl»rio eun,

ainplissim« coneilio »e,'rä«mie« alfz ihrer Obrigkeitt, so contesUren dieselbe

allerseits hock, das es ihnen äisi'Iie!re ^leid seui,, das sie mit dem »mplissim«

«onoil!« »«ag«mie« solcher vorgewesenen Händel halber in Mißverstand und

Offens gerathen und tragen Belieben >bitlen>, das dasselbe verpet,u»

möge aufgehoben werden, sind! erbötig, ferner am>,Iissimo usw, (wie unter I),

') Dort ist es aber nicht mehr zu sinden.

') In den S, 55, Anm, 3, erwähnten Akten,

Ob der in der Greifswalder Matrikel II, S, 84 erwähnte «oetns stnäiosoi'nm,

dessen Bewaffnung zur Verteidigung Greifswalds gegen die Brandenburger der

schwedifche Kommandant Burchard Müller vom Rektor forderte, nur die Deutsche

Genossenschaft und nicht vielmehr die gesamte Studeittenschaft war, steht dahin.



Ooll«Fium zu äissolviren und auffzuheben, das unterm Nahmen einer

anmassentlichen Soeietät usurpirtes Sigillum, Bücher und Lade, samt denen

den jungen Leuten abgenötigten und erpresset«« OonquWten, so genandten

^iseo, abzufodern und biß zu ferner Anordnunge zu äeponiren." Weiter

wendet es sich gegen den Pennalismus, den es als „eine sentinam omuium

vitiorum et eriminum" bezeichnet und aufs Schärfste verbietet, „also und

dergestalt, das von nun an und zu ewigen Zeiten derselbe und zugleich die

davon äepenäirende, so genandte Teutsche soeietät oder Ration, in welcher

gleichfalß alß einer Werkstatt und (Mein viele Laster, Üppigkeit, Frevel,

Muhtwill, inobeäientx, Schwelgerey, Vnfleiß und Vngehorsamb hiebevor

geschmiedet und hervor gebracht, wie nicht weniger die deroselben bißher

gewesene ^äminwtri und Handhaber die so genandte selbst auffgeworffene

Senior«», ?iseales, dero Helffer ilnd Helffershelffer, wie sie Nahmen haben,

sambt allen bischer verspürten Frevelhafften Geld-Lxaetioneo, den usurvirten

a»gemasseten ?iseo, arrogirten Zigillo, sich eigenthätlich zugeeigneten ^uribus,

inseriptionibus, matrieula, eonventieulis, äeputationibus, muletis, area

eummuni, denen darob gehaltenen aet«n, uhrkunden und Registern, und wie es

Nahmen haben magk, weiter nicht gelitten, getoleriret und geduldet werden

sollen." Gleichzeitig werden Rektor und Senat beauftragt, auch ihrerseits durch

ein Mandat „den ?ennalismum und alle 8enorist«rien, verbal- und real

Lxagit»tiones et Lxaetiones, sampt der so genandten Teutschen Loeietät,

Oonvent!eulis Rationalidus und allem, was demselben anhängig, gäntzlich

auffzuheben, — , den so genandten ^iseuru und den jungen Leute

nbgepreste Gelder, ihrer offt hochbekümmerter Eltern Schweiß und Bluth,

und biß hieher zu solchem Zwegk gebrauchte Bücher, ^eten, Vhrkunde,

Doeumenta, Kegiütra alsofort abzufodern." Dies geschah denn auch in

dem Mandate vom 30. März 1662, nachdem schon die aus Greifswald

oder Schwedisch-Pommern stammenden Studenten — so ist wohl das qui

nostri est,s zu verstehen — ihm zuvorgekommen und gleich nach Erlaß des

Edikts aus der soeietas tZermanorum stu6iosorum ausgetreten waren.

Gleichzeitig wurde in die Gesetze für die Studierenden unter F III der

Passus aufgenommen: Imprimis vero eum äe relegato in Perpetuum

intami illo pennalismo omnibusque seoristieis aetionibus eliminatis vitan-

äisque illis, yua« vel speei«m istarum Kabent, lieet sub alio nomine

vel toveantur vel lateant, ausnieiis Lae. Reg. Najestatis, äomini nostri

element,ssimi, a eelsissimo aeaäemiae eaneellario eonäitum exstet

gravissimum ^ustissimumque eäietum, omnes singulique aeaäemiae eives

et verba «jus et sententiam observanto, a eo1Iegiis, soeietatibus national!-

liusn.ue eonventibus, tisealis vel seniorum eonstitutione apuä Kos nominum

protessione, exaetionibus peeuniae, vexationibus, seivitiis, in6eeoro «t

oräine suo inäigno vestitu, taetionibus et eonspirationikus vel aäversus



se invieem vel magistratum et quiequiä p«nnalismi akrogati speeiem

Kabet, quilibet sud> p«ena reIegationis nubliea« non Kie solum, seä et

in eontoeäeratis aeaäemiis publicanäae et pro äelieti atroeitate eum

infamia äietitanäae abstineto.') Damit war fürs Erste der bis dahin

geduldeten Deutschen Genossenschaft ein Ende gemacht.

Wie aber in Rostock das Edikt vom 7. März 1662 auch nur für

den ersten Augenblick von Wirksamkeit war und schon 1663 eine Landsmann

schaft der Pommern bestand, der bald eine Märkische und Holsteinische

folgen,') so ist auch in Greifswald die Deutsche Genossenschaft sehr

bald wieder aufgelebt. Nachweisbar ist sie allerdings erst im Jahre 1678,

wo sie sich am 6. April neue Satzungen gab. Doch hat sie mindestens schon

einige Jahre vorher bestanden.

Mit diesen Satzungen müssen wir uns etwas näher beschäftigen. Sie

sinden sich in dem schon früher erwähnten') Sammelbande, der ans dem

Nachlasse Augusti»s von Balthasar*) in die Bibliothek des späteren Appellatious-

gerichts zu Greifswald und nach dessen Aufhebung (1879) an das Königliche

Staatsarchiv zu Stettin kam, auf Bl. 133—140. Sie sind ganz von

einer Hand geschrieben, nur einige Verbesserungen und ein ganzer sind

von anderer Hand nachgetragen. Wir haben also wohl die Original-

Ausfertigung vor uns, in der im Laufe der Zeit Streichungen und

Änderungen vorgenommen und der Zusatz gemacht wurde. Sie für einen

Entwurf zu halten, in dem bei den Durchberatuugen dies oder jenes gestrichen,

geändert oder zugesetzt wäre, will mir deshalb nicht recht scheinen, weil dann

doch wohl auch der Approbationsvermerk am Schl»sse nachgetragen wäre.

Jn der teilweise recht schwungvollen und poetischen Einleitung wird

zunächst auf deu im vierten Jahres zwischen Brandenburg und Schweden

') Noch in den Gesetzen für die Studierenden von 1821 lautet die Überschrift

des H IV: „Sollen unter sich keinen auf einen ?enn-rlisinum hinauslaufenden Unter

schied machen, vor allem Anschein eines schädlichen Xalion»lismi sich hüten, und

keine Ordensgesellschafien unter sich errichten", nnd e^ wird ausdrücklich ans das Edikt

von 1662 Bezug genommen In den Gesetzen von (1845) S. 10, 8 137, Nr. 12 ist

vom Pennalismus nicht mehr die Rede, nur das Verbot der Oiden und Landsmann

schaften war »och in Kraft, in denen von 1850 S, 6 ist auch dieses weggefallen.

'> Vergl, Archiv für Kulturgeschichte III. S, 310 ff,

2) Vergl. oben S. 49, Anm. 5

Auffällig ift dnher, dnsz er in der eingangs erwähnten Rede sagt, man

wisse nichts von der Einrichlnng der Deutschen Genossenschaft von 1659. Entweder

war damals der Sammelband mit den Satzungen noch nicht iu seinem Besitze, was

aber nicht recht glaublich ist, da er sie in dem bereits 1730 erschienenen ^ppiriatus

äipIomiUieo-Iiist,» ieus anführt, oder er hat — und das ift mir das Wahr

scheinlichere — die s«eiel»s (Zennkmieü von 1678 nicht für identisch gehalten mit

der Deutschen Genossenschaft von 16S9.

Im Dezember 1674 ließ König Karl XI, ein schwedisches Heer in die Mark

einrücken.



bestehenden Kriegszustand hingewiesen, wobei sich die Studenten als getreue

schwedische Untertanen erzeigen, ein Beweis dafür, daß die soei«tas l^ermaniea

wohl zum guten Teile aus Schwedisch-Pommern bestand. Greifswald war

damals von den Kriegsstürmen noch verschont geblieben,') und der schwedische

Feldmarschall Otto von Köuigsmarck hatte am 8. Januar 1678 bei

Warksow auf Rügen die vereinigten Kaiserlichen, Dänischen, Münsterschen

und Brandenburgischeu Kriegsvölker aufs Haupt geschlagen.') Die Deutsche

Genossenschaft hatte zwar durch die Kriegswirren eine kleine Einbuße an

Mitgliedern erlitten, welche die Kriegsfurcht oder der Wunsch, andere

Gegenden kennen zu lernen, fortgetrieben hatte, doch fehlte es nicht an

jungem einheimischen und auswärtigen Nachwnchse. Es wird dann auf

den hohen erzieherischen Wert des durch eine Verbindung') ausgeübten

Zwanges hingewiesen, für diejenigen, welche dem Schulzwange entronnen, die

freie akademische Luft atmen und leicht über die Stränge schlagen/) Endlich

wird noch besonders betont, daß die Vereinigung keinesfalls den der

akademischen Behörde schuldigen Gehorsam und die akademischen Gesetze

verletzen wolle, vielmehr ihren Mitgliedern dessen Bezeugung und deren

Befolgung zur strengsten Pflicht mache. Jhr Zweck soll allein sein die

Einigung der aus den verschiedensten Gegenden in die Musenstadt Greifswald

zusammenströmenden Studenten zn gemeinschaftlicher Arbeit und die gemein

same Vertretung stndentischer Jnteressen. 8it nobis una mens et uuus

in uno eorpore spiritus, quem nutriat virtus, donestas et eoneoräia!

Das war wohl auch der Wahlspruch der Deutschen Genossenschaft.

Der erste aus 15 §8 bestehende Abschnitt handelt von den Leitern

der Verbindung, den Senioren. Es sind deren zwei, von denen der eine

ein Einheimischer, patl-ieius, d. h. aus Greifswald oder wenigstens aus

Schwedisch-Pommern, der andere ein Auswärtiger sein soll. Sie stehen im

Range gleich, wechseln aber in der Führung der Geschäfte monatlich ab.

Die Senioren allein berufen die Mitglieder-Versammlungen, den Konvent,

nur im Falle eines ernsteren Konflikts der Mitglieder mit den Senioren oder,

wenn gegen einen Verwandten eines Seniors einzuschreiten ist, darf das an

Jahren älteste Mitglied die Versammlung berufen. Kleinere Angelegen

heiten können die Senioren selbständig unter Hinzuziehung zweier durch

Ansehen und Einsicht hervorragender Mitglieder erledigen. Bei wichtigen

Sachen soll dagegen der Konvent entscheideu. Aus den allgemeinen

') Erst im Juli 1678 erschien der Große Kursürst vor den Toren.

') Vergl. Gesterding, Pomm, Magazin II, S, IM ff.

Neben sveiet»s kommen noch die Bezeichnungen e«Helium, eontudernium,

eorpus, oi clo, soäalitium vor, nicht aber das odiöse inUio.

^ Ähnlich wird in den Statuten der Universität die Notwendigkeit der Reposition

begründet.



Konventen macht der Senior Vorschläge und gibt zuerst seine Stimme ab.

Was die Senioren vorgeschlagen haben, sollen die übrigen billigen, falls es

nicht den akademischen Gesetzen, dem Gemeinwohle oder den Jnteressen der

Genossenschaft widerspricht. Doch dürfen auch sonst in angemessener Form

Einwendnngen gegen die Ansichten der Senioren erhoben werden. Der

geschäftsführende Senior führt mich die Matrikel der Verbindung, in die

er die Namen der Mitglieder sorgsam einzutragen hat. Jm Falle einer

Reise soll er sie dem Mitsenior oder einem anderen Milgliede übergeben. Die

Senioren sollen den übrigen Mitgliedern Vorbilder in Gesinnung und

Lebenswandel sein, andernfalls aus dem Amte entfernt werden. Falls einer

der Senioren stirbt oder eine andere Universität anfsucht, soll innerhalb

zweier Monate ein anderer an seine Stelle treten, den der Konvent auf

Vorschlag des noch vorhandenen Seniors einsetzt. Falls aber gegen die

Person des Vorgeschlagenen Einspruch erhoben wird, ist ein anderer oder

noch besser zwei zur Auswahl vorzuschlagen. Das Amt des Seniors ist

ein Ehrenamt. Um ihn aber für den Aufwand au Geld und Zeit zu ent

schädigen, darf ihm je nach der Dauer der Amtsführung ein Buch — aber

ein nicht allzuteures — als ein Zeichen der Dankbarkeit und Erkenntlichkeit

seitens der Mitglieder überreicht werden.

Es folgt der zweite Abschnitt über die Mitglieder mit 17 tztz. Jn

der Einleitung wird auf die oft große Frechheit und Unverschämtheit der jungen,

eben von der Schule kommenden Studenten und die Notwendigkeit, sie

durch strenge Maßregeln zur Ablegung der ihnen anhaftenden Untugenden

zu zwingen, mit anderen Worten auf die Deposition hingewiesen. Wer in

die Verbindung aufgenommen werden will, hat sich bei einem der Senioren

zu melden. Jedes Mitglied hat den guten Ruf und die Würde des Studenten

zu wahren, widrigenfalls er ausgeschlossen wird. Zu den Konventen und

bei sonstigen Feierlichkeiten hat jeder bei Strafe von '/» Gulden zu

erscheinen, der nicht durch Reise, Krankheit oder sonstige triftige Gründe

verhindert ist. Ebenso hat jeder der Zitation wegen einer das Gemein

wohl betreffenden Sache bei Vermeidung von Strafe Folge zu leisten, doch

soll man sich hüten, ein hervorragendes Mitglied leichtfertig zu zitieren oder

verunglimpfen zu lassen, damit nicht das Ansehen der ganzen Verbindung

leide. Jeder von den Senioren erteilte, nicht gegen Anstand und gute Sitte

verstoßende Auftrag soll ohne Weigerung ausgeführt werden. Alle Mitglieder

haben gleiche Rechte,') doch sollen die jüngeren gegen die älteren sich eines

bescheidenen und anständigen Benehmens befleißigen und deshalb in den

allgemeinen Konventen auch erst die Ansicht der älteren hören. Wenn die

') Der Satz, dasz diejenigen, welche aus Verdiensten ihrer Vorfahren oder

adeliger Abstammung einen geistigen Vorrang für sich iu Anspruch nehmen, aus

treten sollen, ist gestrichen.
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Senioren diese Reihenfolge nicht innehalten, sollen sie von den Mitgliedern

zur Beachtung dieser Bestimmungen angehalten werden. Nach erfolgter

Abstimmung sollen die Senioren die verschiedenen Meinungen gegen einander

abwägen und das der Ansicht der Mehrheit Entsprechende zum Beschlusse

erheben, der allgemeine Gültigkeit haben und nicht ohne ganz zwingende

Gründe rückgängig gemacht werden soll. Wer sich einem Beschlusse wider

setzt oder die Satzungen mißachtet, soll einer harten Strafe verfallen und

den Rat zum Austritt erhalten. Verletzung der Schweigepflicht in Ver-

biudnngsangelegenheiten soll von den Senioren mit Strafe belegt werden.

Verheiratete oder Leute in Amt und Würden können nur mit besonderer

Genehmigung der Verbindung dieser angehören, also etwa außerordentliche

oder Ehren-Mitglieder werden.

Der dritte Abschnitt in 14 W handelt von der Kasse, aerarium

oder tisens, ohne die eine Verbindung nicht bestehen kann, da Ausgaben

mannigfachster Art erwachsen, sei es durch Leichenearmina oder durch

Unterstützung von Armen usw., und es unzweckmäßig wäre, in jedem Einzel

falle erst bei den Mitgliedern gleichsam herumzubetteln. Es soll deshalb

jeder, der die Universität neu bezieht, nach seinem Vermögen einen Beitrag

in die Kasse geben, dessen Höhe bei dem Namen des Spenders in der

Matrikel verzeichnet werden soll. Auch die Strafgelder und sonstigen Ein

nahmen fließen der Kasse zu. Dagegen scheinen regelmäßige Monats- oder

Semesterbeiträge nicht erhoben worden zu sein. Die Verwaltung der Kasse

liegt zwei Kassenwarten, iiseales, ob, die sich durch Alter, Lebensführung

und Bildung auszeichnen sollen; von ihnen muß einer ein Einheimischer,

patrieius, sein. Mit Zustimmung des Konvents können auch die Senioren

die Kasse verwalten und zwar in der Regel der Einheimische. Ursprünglich

sollte nur dieser die Kasse führen dürfen, später ist die Bestimmung dahin

abgeändert, daß auch der nicht einheimische Senior, falls er den Mitgliedern

zuverlässiger erscheint, die Kassenführung übernehmen darf. Einem Mitgliede,

auch dem Kassenwarte selbst oder dem Senior, darf aus der Kasse nur mit

Zustimmung des Konvents und gegen Hinterlegung eines angemessenen

Pfandes Geld geliehen werden. Für etwaige Verluste hat der Kassenwart

aufzukommen. Entnimmt dieser heimlich Geld aus der Kasse, so muß er

im Falle der Entdeckung den dreifachen Betrag zurückzahlen, wenn er aber,

ohne Rechnung abgelegt zu haben, sich heimlich aus dem Staube macht,

soll er eum mtamia ausgeschlossen werden. Erweisen sich Spenden an

Arme oder sonstige Ausgaben als nötig, so hat der Kassenwart dem Konvente

diesbezügliche Vorschläge zu machen, nach dessen Ermessen die Höhe der zu

zahlenden Summe festgesetzt wird. Jederzeit soll der Kassenwart auf Wunsch

Rechnung ablegen können. Zwei ältere Mitglieder sollen zusammen mit

beiden oder einem der Senioren die Kasse revidieren und, falls irgendwie



Verdacht vorliegt, der Verbindung Anzeige erstatten. Wenn die Senioren

oder die Kassenwarte einem Mitgliede eine Strafe auferlegt haben, ist

Berufung an den Konvent zulässig, der nach Anhörung der Verteidigungs-

griinde den Bundesbrnder verurteilt, wenn er überführt wird oder sein

Vergehen durch hartnäckiges Schweigen zugibt. Widersetzlichkeit wird mit

Entfernung aus der Verbindung bestraft.

Ten vierten und letzten Abschnitt bilden in >i §8 Bestimmnngen über

die Kraft und Gültigkeit der Satzungen, deren Verletzung und Umgehung

für um so unbilliger erklärt wird, je weniger sie den Gesetzen der Universität

widersprechen. Etwa sich notwendig erweisende Zusätze sollen auf einem

besonderen Zettel oder am Rande verzeichnet werden. Damit niemand

Unkenntnis der Satzungen vorschützen könne, sollen diese jährlich drei- bis

viermal allen Mitgliedern von dem zuletzt eingetretenen oder in dessen

Abwesenheit von dem nächst jüngsten vorgelesen werden.

Genehmigt und in Kraft getreten sind diese Satzungen am 6. April 1678.

Über die Geschichte dieser Deutschen Genossenschaft, insbesondere

über die Zeit ihrer Gründung hören wir nichts aus diesen Satzungen, die

unten im Wortlaute mitgeteilt werden,') da wir aus ihnen wenigstens über

Zweck und Einrichtung manches Jnteressante erfahren. Nur soviel wissen

wir, daß sie schon einige Zeit bestand, nicht aber, ob sie sich als direkte

Nachfolgerin der Deutschen Genossenschaft aus den 50er und 60er Jahren

betrachtete, oder ob es eine Neugrüudung war. Auch ist nicht bekannt, ob

sie ein Siegel hatte, ob die Mitglieder irgendwelche Abzeichen und Farben

trugen. Ebensowenig sind uns Namen von Mitgliedern überliefert. Auch

über die Stellungnahme der akademischen Behörde zu ihr sind wir völlig im

Unklaren, ob sie nur insgeheim bestand oder schweigend geduldet oder ofsiziell

anerkannt wurde. Doch ist eine förmliche Anerkennung seitens der Behörde

nicht sehr wahrscheinlich, da der oben erwähnte S III der Gesetze für die

Studierenden noch lange nach dem Jahre 1«Z78 Geltung hatte, der die

Verbindungen streng verbot.') Konflikte mit den Behörden scheine« aber

nicht vorgekommen zn sein, wenigstens hören wir nichts davon. Unbekannt

ist auch, wie lange diese Verbindung bestanden hat, von der sich weiterhin

keine Spur mehr sindet.

Jm benachbarten Rostock traten, wie wir sahen, nicht lange nach dem

Verbote von 1662 wieder Landsmannschaften auf, anfangs nur im Geheimen,

bald aber von den Universitätsbehördeu stillschweigend geduldet, ja, wie 1677

die Pommern, gar ofsiziell anerkannt. Noch günstiger gestalteten sich die

Verhältnisse in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, auf die hier näher

') Anlage III.

^ Vergl. S. K9 f.
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einzugehen sich erübrigt/) bis am 2. September 1750 die völlige Auf

hebung aller „Verbindungen und Gesellschaften unter dem Namen derer

Landsmannschaften oder Nationen" verfügt wurde. Erst im Jahre 1781

hören wir wieder von einer Vereinigung der Studierenden, einer Art allge

meiner Burschenschaft, mit einem Senior an der Spitze, einem eigenen

Gesetzbuche, einer Mitgliederliste und einem Abzeichen in Gestalt einer weißen

Schleife. Wenige Jahre später') tauchen auch die Stud entenorden in Rostock

auf, die 1795 auf Grund des von den gesamten Reichsständen gefaßten

Beschlusses auch hier verboten wurden, aber doch bis 1797 insgeheim weiter

bestanden. Bon landsmannschaftlichen Verbindungen hören wir um diese

Zeit nichts, statt ihrer bestand die Allgemeine Burschenschaft, die

später ganz unmerklich in die Burschenschaft von 1815 ff. überging, obwohl

eigentlich die alte Rostocker Burschenschaft mit der neuen Jenaer nur den

Namen gemeinsam hatte. Auf die weitere Entwickelung des Rostocker Ver

bindungswesens einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Ganz anders in Greifswald. Hier verliert sich nach 1678 fast jede

Spur von studentischen Verbindungen. Einen Ansatz zu einer solchen sinden

wir nur im Jahre 1732, wo am 11. August der stuä. ^ur. Johann

Schumacher aus Grimmen/) der sich unter dem Namen eines Seniors eine

gewisse Gewalt über seine Kommilitonen anmaßte und von ihnen Beiträge

erhob, wegen solcher pennalistischen Vergehen relegiert wurde. Er hat offenbar

eine Verbindung gegründet, da von Gesetzen die Rede ist, denen ein Teil

der Kommilitonen sich unterwarf/) Welcher Art diese aber war, steht dahin,

da wir nichts weiter von ihr wissen. Es scheint aber fast, als sei ihr Haupt

zweck ein sehr selbstsüchtiger gewesen, nämlich der — die leeren Taschen

Schumachers zu füllen.

') Ick verweise für die Rostocker Verhältnisse nach 16S2 auf Archiv für Kultur

geschichte III, S. 310-348.

') a. a. O. S, 335 Z. 13 v. o. ist 1761 ein Druekfehler für 1791.

') In der Greifsmalder Matrikel ist unter dem 21. Juni 1727 verzeichnet:

^«Kannes LeduKmaciK«r Orimmensis ?«m., noQäv.in e^ressns 18 annos, ^uravit,

le^um stuäiosus. ^nn« 1732, ä. XI. ^u?., «b ta«iuorä «normia in psi-petuum

reIeKatv.s.

In dem Relegationsmandate, das sich in den S. 49, Anm, 2, ermähnten

^eackemies Llrz^pKiswaläensia Vol. I sindet, heigt es: ?ua arNem »uäaeia prorvvit

eo, tu» eupiäitas it» t« in transversum e^it, nt tu le^em inprimis III,, qu»«

tetrnm istuä monslrum plurimorum m«,I«rnm tomitem, pennalismiim nsmpe,

ex Koe eoetus saeri er reipudlieae seminario exeisnm »taue »doliium eupit

exaotionesyne ve«uuiae interäieit ^ravissime, nnllns sis veritus neAliA«re

omnino, ververtere atque eluäere. Leuioris euim, quem äieunt, pers«n»m inänens,

imperiul» aliquoä, animi elälio ae van» tui opinio c^uoä tibi iuöadant, in

eommilitones exereenänm ausu remerario aä te rapiedas, eum tamen ciu«mlidet

privata« sortis nominem «p«rteat, »eciuo et pari eum «ividus Mre vivere

neciue submissnm et ab^«eMm nee se eö«rentem. ?u ver« res appetens

5



Bis zum Beginne des 19. Jahrhunderts fehlen nun jegliche Nach

richten über studentische Verbindungen irgendwelcher Art. Auch die ander

wärts blühenden Studentenorden scheinen in Greifswald keinen Eingang

gefunden zu haben,') wenn auch Angehörige solcher Orden in Greifswald

studiert haben. So war z. B. der mit Jahn in Händel verwickelte Mühlen

bruch Rostocker Konstantist, und Jahn selbst, der sich in Greifswald „Flitz"

nannte, soll Hallenser Unitist gewesen sein.') Um beide gruppierten sich

die deutschen Studenten, und zwischen den „Mühlenbruchianern" und

„Fritzianern" herrschte erbitterte Feindschaft, aber zur Gründung organisierter

Orden oder Verbindungen kam es nicht.

.Nicht zum wenigsten war das in dem Niedergange der Universität

überhaupt begründet, in dem diese sich in den letzten Jahrzehnten der

schwedischen Herrschaft befand, einer Zeit, in der sie nur höchst kläglich ihr

Dasein fristete. Die Zahl der Studenten betrug jährlich etwa 39—40,

von denen die meisten aus Schwedisch-Pommern, Schweden oder Mecklen

burg stammten. Die Professoren waren z. T. Schweden, deren Wirken

sich nur auf einen engen Kreis beschränkte, so daß für das geistige Leben

Deutschlands die Hochschule ohne jede Bedeutung war. Naturgemäß war

es unter diesen Verhältnissen auch um das studentische Leben in Greifswald

nur trübselig bestellt.

Jm Jahre 1802 wird uns von einer Zweiteilung der Greifswalder

Studentenschaft in Deutsche und Schweden berichtet,') was damals, wie

im 17. Jahrhundert, dem Bedürfnisse nach landsmannschaftlicher Scheidung

genügt zu haben scheint, wobei es höchst zweifelhaft ist, ob wir darin über

haupt organisierte Korporationen zu sehen haben, etwa in der Weise wie

150 Jahre früher die Deutsche und die Schwedische Nation. Die

Organisation der Greifswalder Studentenschaft bestand vielmehr lediglich

darin, daß es einen Stndentensenior gab, der in gemeinsamen Angelegen

heiten, zu Festlichkeiten usw. die Studentenschaft zusammenberief, sowie den

Vorsitz im Konvikte, der akademischen Speiseanstalt, hatte/)

majores ae vitae tu»e evnäitionem lon^ius super^ressus, eos, a.ni in Kae

ölusarum seäe litteris oper»ntur, eeusedas et, yuautum äaiet quisq.iie,

eoustitued»s. Initio quiäem blanäitiis rem »^reäiedaris, eeterum quiäam

eum eommilitones iisäem Privile^!!s »tclue aecluaIi Hure teenm ^anäentes

imperii t.ui ima^iuarii le^ibus eolla sudmittere toi'tunas siias üispeus»näas

»rditii« tu« eommitteie äeti eetarerit, tu quiäem — .

') Das Verbot des Nationalismus wurde auch auf die Orden ausgedehnt.

Vergl. oben S. 60, A„m, 1.

'1 Über diese Händel vergl. Gegenwart XX (1861) Bd. 3, S. 385 ff. und

Akademische Monatshefte XV, S. 2 ff.

') Vergl. Gegenwart, a. a. O.

') Vergl F. ?l, Bnrkows Nachrichten über die älteste Geschichte der

Pomeranm S. 10, für deren Mitteilung wie für sonstige freundliche Unterstützung



Erst im Jahre 1810 entstand in Greifswald eine Verbindung im

heutigen Sinne, die Landsmannschaft Pomerania. Über die Veranlassung

zu deren Gründung berichtet ein Tagebuch der Pomerania: „Gegen das

Ende des Jahres 1810 war auf hiesiger Universität der noch vor einigen

Jahren sich thätig zeigende Burschengeist unter den Studierenden allmählich so

sehr verfallen, daß sie sich fast gar nicht von den Pennals oder Philistern

unterschieden. Es herrschten Zoten und ein ganz kümmerlicher Ton, es

bildeten sich verschiedene Klicken, worin gleich und gleich sich gesellten;

jeder bekümmerte sich nur um sich selbst und an Gemeingeist und Einheit,

die nur allein Achtung und Ansehen erwerben, war gar nicht zu denken. —

Einige Edlere unter den Studierenden nun, die sich von selbst zusammen

fanden, sahen diesem Unwesen mit Mißvergnügen zu und hegten schon

lange den Wunsch, sich näher an einander anzuschließen und womöglich den

echten Burschensinn wieder zu erneuern. So kam denn im November 1810

eine Verbindung zu Stande, deren Zweck es sein sollte, die engste und

festeste Freundschaft unter einander zu schließen, die wahre Würde und

Ansehen des Studenten wiederherzustellen, keineswegs aber knotenmäßige

Nuditäten zu dulden, und Schwäche zn schützen und zu unterstützen, um

dies aber zu bewerkstelligen, ein fest verbundenes Corps auszumachen, alle

für einen Mann zu stehen, sich durch ein musterhaftes und ernstes Betragen

nicht nur gegen Wilde, sondern auch gegen Philister auszuzeichnen uud sich

gut einzuhauen."') So wurde am 5. November 1810 von elf Studierenden

die Pomerania, auch Pommersche Verbindung der Brüder genannt,

konstituiert, deren erster Senior stuä. meä. W. Kintop aus Stettin war,

dem Anfang März 1811 der Studentensenior Wöldicke sein Seniorat

abtrat, wie auch in den nächsten Jahren die Pomerania die Greifswalder

Studentenschaft repräsentierte, indem ihr Senior zugleich Senior omnium war.

Jhre Gründer hatten z. T. der Landsmannschaft Pomerania in Frankfurt

a. O.') angehört, deren Satzungen auch den ihrigen zum Muster dienten, und

Herrn vr, W, F a b r i e i u s auch hier verbindlichst gedankt sei. Leider fehlt dem

mir übersandten Exemplare des Barkowschen Aufsatzes das Titelblatt, und es ift mir

trotz 'wiederholler Anfrage bei dem Corps Pomerania, in dessen Corps-Chronik er

gedruckt sein soll, nicht möglich gewesen, den Titel und das Erscheinungsjahr fest

zustellen.

') Vergl. die von dem 0, 0. des Corps Pomerania zu Greifswald in dankens

werter Bereitwilligkeit mir zugänglich gemachte Chromk des Corps von 1897, S. 22

und danach W. F a b r i e i u s , Die deutschen Corps, S. 263 f.

') In Frankfurt n, O, bestand ein Pommersch es Kränzchen, das

sich 18(XZ mir dem Märkischen zum Marlis ch-Pommerschen Kränzchen

erweiterte. Aber 1807 trennten sich Märker und Pommern wieder. Vergl.

L. G o l i n s k i , a, a. O. S, 94 und 101.



mit der sie noch im Sommer 1811 ein Kartell schloß.') Aus der Frank

furter war auch die Berliner Landsmannschaft Pomerania hervorgegangen,

mit der die Greifswalder am 14. Januar 1812 gleichfalls ein Kartell-

verhöltnis anknüpfte.') Das erwähnte Tagebuch reicht allerdings nur bis

zum 29. Mai 1812. Die Pomerania hat aber damals nicht, wie Fabrieius

annimmt,') eine Unterbrechung erlitten, sondern die in Blau mit Silber,

die Farben der Pomerania, gebundene Fortsetzung des Tagebuches, die bis

zum Dezember 1820 reichte, ist nur verloren gegangen/) Bis zu einem

gewissen Grade Ersatz dafür bieten die „Gesetze für die Pommersche

Verbindung zu Greifswald" mit der Konstitution der Pomerania vom

21. November 1811/) die uns über deren sonst dunkle Geschichte manchen

Aufschluß gibt. Sie teilte sich Ende Februar oder Anfang März 1813 in die

Pommersche Verbindung oder Pomerania, die Preußisch-Pommern

und Mecklenburger, und die Schwed isch- Pommersche oder Sueeo-

Pomerania, die Neuvorpommern und Rügianer umfaßte, wenn

auch eine grundsätzliche Scheidung der Schwedisch -Pommern von den

Preußisch-Pommern nicht durchgeführt wurde. Die Spaltung dauerte bis

zum Winter 1815/16. Am 1. Oktober 1815 hatte König Karl XIII.

die Einwohner Schwedisch-Pommerns von ihren Pflichten gegen die Krone

Schweden entbunden. Das verfehlte natürlich nicht seine Wirkung auf die

Studentenschaft. Es gab kein Schwedisch-Pommern mehr, also hatte auch

die Sueeo-Pomerania ihre Existenzberechtigung verloren. Zu Beginn des

Wintersemesters 1815/16 vollzog sich die Verschmelzung der Sueeo-

Pomerania mit der Pomerania.°) Schon im März 1816 aber suspendierte

sich die Verbindung, als gegen sie wegen Züchtigung eines Mitgliedes einer

in der Greifswalder Studentenschaft existierenden, von den Pommern mit

dem wenig poetischen Namen „Schisserbande" belegten Gegenpartei eine

Untersuchung der akademischen Behörde eingeleitet wurde, die mit der Ver

urteilung der Pommern teils zur Relegation, teils zu zweijährigem Konsilium

abeunäi, teils zu Karzer und Ausschluß vom Konvikte endete.') Schon im

Die folgende Darstellung beruht meist auf Barkows Nachrichten, die

ergänzt werden durch zwei Aktenstücke des Universitäis-Archivs zu Äreifswald : A'Vlll

Nr. 9 und 11. Die Angabe B. Grobes (Chronik des Corps Pomerania 1897. S. 23 f.),

dasz über die Untersuchung von 1821 in, Universitäts-Archive keine Akten vorhanden

seien, ist ,üso irrig.

^ Fabrieius, a. a. O., S. 264 bezweifelt die Existenz einer Berliner

Pomerania in so früher Zeit, sie wird aber hierdurch erwiesen.

') a. a. O.. S. 269.

Sie war schon im Juli 1821 nicht mehr aufzusinden. Wir haben von

ihrem Vorhandensein nur Kunde aus dem Protokolle des Rektors Kanngießer über

die Beschlagnahme der Papiere der Pomerania.

°) Barkow. a. a. O,, S. 16.

°) a. a. O., S. 28 f.

') a. a. O., S. 34 f.
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Sommer 1816 erfolgte aber die Rekonstitution, bald jedoch auch eine neue

Spaltung. Am 22. August 1816 gründeten mehrere aus der Pomerania

ausgetretene Mitglieder neben dieser eine Nova-Po merania oder Neo-

Pomerania'), auch Rugia genannt. Über die weiteren Schicksale beider

wissen wir nicht viel. Anscheinend sind sie beide nach einigen Jahren ein

gegangen. Dazu würde auch die Aussage des bis Ostern 1818, wo

er nach Jena ging, der Pomerania angehörenden stuä. Seifert vom

« Dezember 1819 stimmen, er sei überzeugt, „daß diese Gesellschaft

gänzlich zu Ende gegangen und sie hier nicht weiter existiert, denn, was

man jetzt mit diesen Nahmen benennet, ist etwas ganz anderes." Ebenso

erklärt ein anderes früheres Mitglied der Pomerania, swä. Orloff,') daß

diese sowohl wie die Neo-Pomerania aufgelöst seien.

Am 26. März 1819 war die Rekonstituierung der Pomerania

erfolgt,') die aber auch nur von kurzem Bestande war, da sie sich schon

im Dezember 1820 wieder auflöste/) Zur Beschleunigung der Auflösung

trug unstreitig der in Anregung gebrachte und anfangs beifällig auf

genommene Plan bei, alle in Greifswald Studierenden zu einer Gesellschaft

zu verknüpfen und ihr unter Leitung von gewählten Vorstehern Zusammen

hang und eine angemessene Einrichtung zu geben. Nach Auflösung der

Pomerania wurde der Plan sogleich ausgeführt. Sämtliche Studierende

bildeten seitdem unter dem Namen der Allgemeinheit") nur eine Ver

bindung, eine Art allgemeiner Burschenschaft, wie wir sie in den 80er Jahren

des 18. Jahrhunderts in Rostock fanden und im zweiten Jahrzehnte des

') a. a, O., S. 38,

') Orloff sowohl wie Seifert sind bei Barkow als Mitglieder der Pomerania

nicht erwähnt, doch ist ihre Zugehörigkeit durch die eigene Aussage bezeugt.

') Barkow. a. a. O., S. 4l.

') Unmöglich kann also F a b r i e i u s' Angabe (a. a, O,, S. 378) richtig sein,

daß die Pommern am 16. November 1820 nach vorübergehender Suspension

rekonstituiert zu sein schienen. Das Datum stand auf einem Blatte mir dem

Wappen einer Pomerania, das sich früher in den Akten des 1Iniversitäts>Archivs:

2 VIII Nr. 20 a, Bl. 33 befand, jetzt aber daraus entfernt ist. Es war nach Aus

sage des stuä. meä Wnngerin-Pomeraniae das Wappen der Hallenser Pomerania,

die in der Tat am 16. November 1820 rekonstituiert wurde.

°) 1819 war eine solche Allgemeinheit in Bonn ins Leben getreten. Einige

Jahre später sinden wir sie auch in Erlangen und Marburg, Vergl. R. Fick,

a. a. O., S. 325, 413 und 437. Auch in Rostock bestand mindestens seit 1825/26

eine Allgemeinheit, die sich im Sommer 1828 in die Arminia, die sich als

Fortsetzung der alten Allgemeinheit betrachtete, und die K o n st a n t i a spaltete, die von

den Wilden auch als Germania, Teutonia, später alsVandalia bezeichnet wurde.

Die Allgemeinheit, bestand noch bis in die 30er Jahre, wo ihr auch Fritz Reuter

angehörte, ja noch 1849 mußte jeder Student bei der Immatrikulation sich verpflichten,

sich von jeder studentischen Verbindung und besonders von der Allgemeinheit fern

halten zu wollen. Vergl. Archiv für Kulturgeschichte III, S. 345ff.
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19. in Kiel und Königsberg sehen,') der auch die früheren Mitglieder der

Pomerania beitraten. Die Vorsteher mieteten bei dem Bürger und

Kuchenbäcker Kampfhenkel (an der Ecke der Fisch- und Langen Straße) ein

angemessenes Lokal, wo man regelmäßig zusammenkam und für billiges

Geld Speise und Trank erhielt. Wenn gemeinsame Angelegenheiten zu

besprechen waren, wurden Konvente abgehalten, auf denen die Vorsteher

Vorschläge machten, über die durch Mehrheitsbeschluß entschieden wurde.

Bald aber entstanden Mißhelligkeiten. Manche wollten sich den Mehr

heitsbeschlüssen nicht fügen, hielten den Einfluß der Vorsteher für zu

mächtig und trennten sich wieder von der Allgemeinheit, der vorgeworfen

wurde, daß sie jeden neuankommenden Studenten nötigte, zu ihr über

zutreten, und nicht dulden wollte, daß er sich nicht zu ihr hielt.

Ostern 1821 war nun eine Anzahl, besonders Berliner Studenten

nach Greifswald gekommen, die sich zum Teil mit den Mißvergnügten

vereinigten und am 30. Mai, förmlich aber erst am 14. Juni 1821 die

ein halbes Jahr zuvor aufgelöste Pomerania rekonstituierten, die sofort mit

den Berliner Landsmannschaften Thuringia, Lusatia, Pomerania und

Marchia in Kartell trat. Es wurde das sehr geheim betrieben, so daß

weder von dem Zwiespalt noch von der beabsichtigten Erneuerung der

Pomerania etwas ruchbar wurde. Noch im Mai konnte der Rektor dem

Königlichen Bevollmächtigten an der Berliner Universität Ober-Regierungs

rat Schulz dessen Anfrage, ob in Greifswald Spuren einer Arminia oder

einer anderen Verbindung vorhanden seien, verneinen.

Nachdem am 15. Mai der Rektor Kanngießer sein Amt angetreten

hatte, bemerkte er Studenten, die teils schwarz-rote, teils blau-weiße Bänder

im Knopfloche trugen. Erkundigungen führten zunächst zu keinem positiven

Ergebnisse, man gab die ausweichende Antwort, es seien Freundschafts-

bänder. Schließlich gelang es dem Rektor aber doch, den stuä. ^ur. Hede

mann, der das schwarz-rote Band trug, zu einem Geständnisse zu bewegen.

Er sagte aus, das Band sei das Abzeichen der Arminia, der er in Berlin

angehört habe. Über deren Zwecke nnd Grundsätze ließ er sich dahin aus,

„sie stehe im Gegensatze der Landsmannschaften, welche verdorben wären,

nur für den Genuß, Sinnesvergnügen und Wollust lebten und sich den

Studien höchstens zum Broterwerb widmeten, dahingegen die Anhänger der

Arminia sich gegen Ausschweifungen zu bewahren, reinen wissenschaftlichen

Geist, Sinn und Gemüt für alles Edle und Gute zu entwickeln und den

Zweck des akademischen Lebens mit Ernst und Eifer wirklich zu erreichen

strebten."

Der Rektor bewog Hedemann und seine Freunde zur Ablegung des

Bandes, ebenso auch die Träger blau-weißer Bänder. Alle versicherten, daß

') Fabrieiu», a, a. O., S. 322 und 324,
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weder eine Arminia noch eine Landsmannschaft in Greifswald existiere,

sondern daß einige die Bänder aus Berlin mitgebracht, andere sie aus

Nachahmung angelegt hütten. Damit schien die Sache zunächst erledigt.

Bald aber brachte der Rektor in Erfahrung, daß noch immer Bänder

hier und da sichtbar würden, und unter den Studierenden zwei Parteien

existierten, die im Gegensatze zu einander ständen und in Feindschaft lebten,

ohne daß er Näheres über die Ursache des Zwiespaltes ergründen oder über

die Führer der beiden Parteien Aufschluß erhalten konnte.

Jnzwischen hatte sich die Pomerania mit dem stuä. Dreßler als

Senior cmfgetan, deren Konstituierung am 16. Juni in einem Konvente der

Allgemeinheit dieser angezeigt wurde. Die Folge war eine erbitterte Fehde

und Verrufserklcirung gegen die Mitglieder der Pomerania. Jch kann über

diese Streitigkeiten hinweggehen, da sie von anderer Seite eine eingehendere

Darstellung erfahren.') Es wurde seitens der akademischen Behörde eine

Untersuchung eingeleitet, in der bei den Mitgliedern der Pomerania deren

Gesetzbuch und das oben erwähnte Tagebuch, bei dem swä. Billroth von

der Allgemeinheit deren Satzungen beschlagnahmt wurden.

Die Mitglieder der Pomerania wurden vom akademischen Gerichte

teils mit Relegation, teils mit dem «onsilium abeunäi bestraft, worauf

sie nach der Publikation der Urteile die Pomerania auflösten. So konnte

am 19. August der Rektor berichten: „Hiermit ist, wie ich hoffen muß, die

Geschichte und das Daseyn des unter dem Namen Pommerania bekannt

gewordenen Bundes geendet, der in allem Betracht einen höchst unverträg

lichen Charakter hatte und bei längerem Bestehen die Universität unterjocht

haben würde."

Die Untersuchung gegen die Allgemeinheit dauerte etwas länger.

Wie sie geendet, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Doch erfolgte nach

Aufzeichnungen des Rektors in der Universitäts-Matrikel') ihre förmliche

Auflösung auch gegen Ende des Sommersemesters 1821.

Ob diese Allgemeinheit, abgesehen davon, daß ihre Mitglieder zum

Teil auf anderen Universitäten Burschenschafter gewesen waren, Beziehungen

zur Deutschen Burschenschaft hatte und ob sie politische Tendenzen verfolgte,

ist nicht bekannt. Soweit wir sehen, sollte sie lediglich eine Vertreterin

rein studentischer Jnteressen sein und in gemeinschaftlichen studentischen

Angelegenheiten, z. B. bei Feierlichkeiten, Aufzügen oder bei Ehrenhändeln,

Ordnung halten.

') E. Lange, Der Konflikt zwischen Allgemeinheit und der Landsmannschaft

Pomerania in Greifswald im Sommerhalbjahre 1821 (unten S. 89 ff ).

') Nach gütiger Mitteilung des Herrn Bibliothekars Dr. E. Lange zu

Greifswald.
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Jnzwischen war von dem radikalen Burschenschafter Karl Jollen

1821 der sog. Jünglingsbund mit allerdings sehr revolutionären Tendenzen

gegründet worden,') der in den Jahren 1823/24 Anlaß zu einer wahren

Hetzjagd auf die Mitglieder des Bundes, der Burschenschaft und der

Verbindungen überhaupt in sämtlichen deutschen Staaten führte. Besonders

scharf ging man in Preußen vor, dessen Strafurteile sich durch große Härte

auszeichneten.

Jnfolgedessen sinden wir auch in Greifswald in den nächsten Jahren

keine Spur studentischer Verbindungen, die, falls überhaupt nach den Ereig

nissen des Sommers 1821 neue entstanden waren, sich aus Furcht vor

dem Schicksale der zu Köpenick Verurteilten jedenfalls bald wieder aufgelöst

hatten. Es bestand dort nur eine zweite Auflage der Allgemeinheit,')

ohne alle Form, nur mit einem Komment, der nichts weiter enthielt als

Borschriften über studentische Angelegenheiten, d. h. über Duelle, über

Studentenehre, Verruf u. a. Bald aber entstanden in dieser Allgemeinheit

Streitigkeiten, indem einige Mitglieder durch Raufereien und Trinken, sowie

überhaupt durch ein rauhbeiniges Betragen sich Geltung zu verschaffen suchten,

während andere, besonders Mitglieder früherer burschenschaftlicher Ver

bindungen, nur ein sittliches, wissenschaftliches Leben unter den Studenten

aufrecht erhalten wollten. So bildeten sich wieder zwei Parteien, die eine

das Prinzip der früheren Landsmannschaften, die andere das der Burschen

schaften repräsentierend. Jede Partei sonderte sich immer schroffer von der

anderen ab, bis sie endlich als förmliche Verbindungen sich konstituierten.')

Zuerst taten Anfang 1827 die Anhänger des landsmannschaftlichen Prinzips

die frühere Landsmannschaft Pomerania als Corps wieder auf, was natur

gemäß auch einen engeren Zusammenschluß der Anhänger der burschen

schaftlichen Richtung, die spottweise die „Schotten" genannt wurden, zur

Folge hatte. Ein zwischen beiden Parteien gelegentlich eines Duells zwischen

einem Pommern und einem Schotten entstandener Zwiespalt wurde durch

eine Kommission beigelegt, welche die gegenseitige Anerkennung bewirken und

den Komment revidieren nnd erneuern sollte. Von diesem Zeitpunkte ab

mußte auch die burschenschaftliche Partei als förmlich konstituierte Verbindung

gelten, denn sie war von der Pomerania als solche anerkannt, hatte ein

') Einer der eifrigsten Förderer des Jünglingsbundes war der ehemalige

Greifswalder Pommer A, von Spreewitz.

') Die nachfolgende Darstellung beruht auf dem geschichtlichen Resume in

dem Straferkenntnisse des Königl. Kammergerichts zu Berlin gegen 43 Mitglieder

der geheimen Studentenverbindung auf der Universität Greifswald vom 5, Dezember

1835, abgedruckt im Literatur- und Jntelligenzblatt für Neu-Vorpommern und Rügen

(Beilage zur Sundine) 1836. S. 2l3ff.

') Ähnlich wie wenig später in Rostock die dortige Allgemeinheit sich in die

Arminen und Konstantisten spaltete. Vergl. Archiv für Kulturgeschichte III, S, 345 ff.



Gesetz, nämlich den erwähnten Komment, nnd trug die Burschenschaftsfarben

schwarz-rot-gold. Sie organisierte sich im Winter 1827/28 fester, indem

sie drei Vorsteher : Sprecher, Fechtwart und Kassierer erwählte. Jm Herbste

1828 erfolgte auf Grund einer bei dem Universitätsgerichte angebrachten

Anzeige einiger wegen ihres rohen Lebens ausgeschlossenen Mitglieder eine

Untersuchung, die mehreren Mitgliedern teils das Oonsilium abeunäi, teils

wenigstens dessen Unterschrift eintrug. Die Folge war ein noch engerer

Zusammenschluß der Mitglieder, die, um sich näher kennen zu lernen, jenes für

die Burschenschaften charakteristische Institut der sogenannten Kränzchen er

richteten, in denen über wissenschaftliche, philosophische und geschichtliche,

namentlich politische Dinge gesprochen wurde. Zugleich aber wurde den Mit

gliedern die Geheimhaltung der Verbindung zur strengsten Pflicht gemacht.

Da bei der Untersuchung das bisherige Gesetzbuch der Burschenschaft

beschlagnahmt worden war, so wurde durch eine Kommission von vier Mit

gliedern eine Konstitution ausgearbeitet, die Psingsten 1829 in Kraft trat und

die Verbindung in sich selbst mehr festigte, als deren Tendenz die sittlich-wissen

schaftliche Ausbildung zur Befähigung für den künftigen Staatsdienst fest

gesetzt wurde, über die man sich in den Kränzchen näher verständigte. Auf

die innere Organisation der Greifswalder Burschenschaft, die der gemäßigteren,

arminischen Richtung angehörte, näher einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Ostern 1830 trat eine neue Konstitution als Gesetz der Burschenschaft in

Kraft, die durch die im Sommer 1829 erfolgte Einführung des Renoneen-

Jnstituts erforderlich geworden war.

Die Absicht, sich der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft anzuschließen,

die wenige Jahre zuvor von neuem konstituiert worden war, führte zu

Verhandlungen in Halle, die aber — aus welchen Gründen, liegt im

Dunkeln — nicht zum Ziele führten. Ebensowenig kam ein zwischen den

Burschenschaften von Greifswald, Rostock und Kiel geplantes Kartell zustande.

Jm Sommer 1832 hatte ein Mitglied der Burschenschaft, das wegen

geringfügiger Zwistigkeiten aus dieser ausgetreten war, mit mehreren

Kommilitonen eine Verbindung Germania begründet. Als deren Zweck

wurde nur ein geselliges heiteres Studentenleben angegeben, doch hat sie

offenbar auch burschenschaftliche Tendenzen gehabt, da sie, was freilich von

ihrem Begründer bestritten wurde, Anschluß an die Allgemeine Deutsche

Burschenschaft gesucht haben soll. Jedenfalls führte aber da? Gerücht von

dem Ansuchen der Germania zu dem Beschl»sse der Greifswalder Burschen

schaft, nunmehr ihrerseits um Aufnahme in den Verband nachzusuchen. Das

machte wieder die Ausarbeitung einer neuen Konstitution notwendig, auf die

am 1. März 1833 die Mitglieder des engeren Vereins — die Renoneen

erfuhren die Tendenz der Burschenschaft nicht — durch Handschlag und

Ehrenwort verpflichtet wurden. Bald darauf aber begannen die gericht



lichen Untersuchungen gegen die Verbindungen in Greifswald, die im

Dezember 1833 zur Auflösung der Burschenschaft führten. „Die Geschichte

dieser Burschenschaft liefert", heißt es in dem Erkenntnisse des Kammer

gerichts,') „wieder einen schlagenden Beweis, wie gefährlich solche geheime

Studenten-Verbindungen werden können. Aus einer ganz formlosen burschen

schaftlichen Partei entstand zuerst eine Verbindung, die das politische Prinzip,

das allen Burschenschaften mehr oder weniger zum Grunde lag, uoch

unbestimmt und unentwickelt in sich enthielt; dieses entwickelte sich aber in

dem weiteren Verlaufe der Zeit immer mehr, bis endlich die Verbindung

geradezu eine revolutionaire wurde. Daß dieselbe noch zu keiner äußern That

geschritten, hat seinen Grund wohl nur darin, daß bald nach ihrem Ent

stehen die Untersuchungen ihren Anfang nahmen, in Folge deren die Ver

bindung sich Ende 1833 auflöste."

Natürlich standen die Mitglieder der Burschenschaft auch weiterhin in

engerem Verkehr, was im Sommer 1834 zu dem Gerüchte von ihrer

Rekonstitution und zu einer neuen Untersuchung führte, die jedoch ein positives

Ergebnis nicht hatte. Jedenfalls aber hören wir nach dem Urteile vom

5. Dezember 1835 von einer Burschenschaft in Greifswald vor der Hand

nichts mehr. Erst nach dem Universitätsjubiläinn von 1856 erfolgte die

Gründung der Rugia, aus der sich einige Jahre später die Germania

abzweigte, die beide noch heute bestehen.')

Die zu Anfang des Jahres 1827 konstituierte Pomerania muß bald

wieder eingegangen sein, da sie am 12. Juni 1829 abermals rekonstitniert

wurde, welcher Tag auch bis zum Sommer 1896 als Stiftungstag des

Corps Pomerania geführt worden ist. Gleichzeitig mit der Untersuchung

gegen die Burschenschaft begann auch die gegen die Pomerania, die sich am

8. Februar 1834 auflöste, weil sie nach Konsiliierung mehrerer Mitglieder nur

noch zwei Corpsburschen zählte, die sie nicht aufrecht erhalten konnten. Neben

der Pomerania gründeten drei aus dieser ausgetretene Mitglieder Ende Juni

1832 das Corps Borussia mit den Farben schwarz -rosa -weiß, die von

den Corpsburschen im Bande, von den Renoneen mir an der Mütze getragen

wurden. Eines langen Bestehens hat die Borussia sich jedoch nicht erfreut, da sie

sich auch im Februar 1834 auflöste; ihre Akten wurden verbrannt.') Außer

dem soll nach Fabrieius in der Zeit 1832—34 eine March ia existiert

haben, die aber nur in dem Mitgliederverzeichnisse des Corps Pomerania

erwähnt wird, wo stuä. roeä. Kohlstock (Nr. 27) und swä. tkeol. Otto

') a. a. O., S. 233,

') R. F i ck , a. a. O,, S. 299. — Ob und wann eine dort erwähnte Burschen

schaft A l l e m a n n i a existiert hat, habe ich nicht ermitteln können.

') Geh. Staatsarchiv zu Berlin: Rep. 77. XIX. Landsmannschaft!. Verbindungen

Nr. 4 Bl. 11 ff. - Fabrieius. a. a. O., S. 378, kennt sie nicht.



(Nr. 40) als frühere Greifswalder Märker bezeichnet werden.') Einen

aktenmäßigeu Beleg für die Existenz der Marchia habe ich jedoch nirgends

sinden können. Auch in den Untersnchungsakten werden nur Pomerania und

Borussia erwähnt. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, daß eine Marchia

wirklich bestanden hat, und die Angaben werden wohl auf einem Jrrtums

beruhen.')

Jm Sommer 1834 soll die Pomerania, zunächst unter dem Namen

Allgemeinheit, dann aber unter ihrem alten Namen mit den Farben

blau-silber für die Corpsburschen und blau-weiß für die Renoneen rekonstituiert

worden sein. Doch wurde das in der neuen Untersuchung gegen die Pomerania

im Winter 1834/35 von deren angeblichen Mitgliedern bestritten, und nur

das Bestehen einer harmlosen Fechtgesellschaft zugegeben.') Nach dem am

25. April 1835 gefällten Urteile der akademischen Behörde ist es aber außer

allem Zweifel, daß sie im Winter 1834/35 wirklich wieder bestanden hat/)

Anfang August 1846 wurde sie nochmals suspendiert/) nachdem sie bereits im

Dezember 1845 infolge eines Konflikts mit den anderen Greifswalder Corps

aus dem 8. <ü. ausgeschieden war, aber schon spätestens Anfang 1847 er

neuert. Seitdem hat sie eine Unterbrechung nicht mehr erfahren. Jhr haben

sich seit dem Ende der 30er Jahre noch die Corps Silesia, Guestphalia,

Borussia, Saxonia und in neuerer Zeit Baltia zugesellt, die aber bis

auf die Borussia und Gnestphalia längst wieder eingegangen sind.

Auf die übrigen studentischen Verbindungen und Vereinigungen in

Greifswald einzugehen, gehört nicht in den Rahmen dieser Arbeit. Sie sind

fast durchweg erst in den letzten 40 Jahren gegründet.

Die Entwickelung des Verbindungswesens in Greifswald, das infolge

der fast 170jährigen Zugehörigkeit zu Schweden in der äußeren Form sich

bis zum Ansauge des 19. Jahrhunderts wesentlich anders gestaltete, wie an

den übrigen deutschen Universitäten, war bisher so gut wie unbekannt. Sie

bildet aber einen nicht unwichtigen Abschnitt in der Geschichte der Universität

und ist kulturgeschichtlich nicht ohne Jnteresse. Eine Darstellung dieses Werde

ganges hat deshalb ihre Berechtigung und sei unserer Hochschule zur Feier

ihres 450jährigen Bestehens dargebracht von Einem, der zu den Schülern

der alma mater lZr)'pKiea gehört zn haben allerdings nicht die Ehre hat.

Chronik des Corps Pomerania 1897. S. 34,

Jedenfalls kann sie nicht 1832—34 bestanden haben, da der stuä, meä.

Kohlstock bereits im W.-S, 1831,W der Pomerania angehörie und Ostern 1832 nach

Berlin ging. Univ -Archiv: 2 Vlll. Nr, 19. Bl, 4^.

') Univ,.Aichiv: 2 Vlll. Nr, 20».

Die Akten über eine neue Unlersuchung gegen die Pomerania im Jahre 183«

(Univ,»Archiv: 2 Vlll, Nr. 29-3l) sind bedauerlicher Weise nickt mehr vorhanden.

') Ebenda Nr. 12,
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Anlage».

I.

Reetor et senatus aeaäemiae l?r)pkisvaläensis.

^Ianäat!s prineipalibus praeeipitur m«gistratibus, ne patiantur esse

eollegia vel soäalitia, serl, si quis illieitum eonventieulum usurpaverit.

poen» aföeiant, qua tenentur, qui Kominibus armatis loea publiea vel

templa oeeupasse ^u^ieati sunt. ?ouäerosa ratione, ne suk praotextu

talium eongressuum, seeretae maeninationes, eonspirationes, rebelliones,

seäitiones aliaeque funestae faetiones eompagi reip(uolieae) intententur,

quae, nisi sollieita ratione »moveantur, repentinum exitium opiuione

eitius aikerre possunt. Iltinam Kaee seeum eogitarent, qui ita rebus

novis stuäent, ut veterum «bliviseantur, telieiores reip(ublieae) vultus

ubique apparerent. 8eä quae publieae ii«6ie est «rbis insania, in turbiäo

piseari et magistratuum autKoritatem vilipen6ere, immoäiea est ambitio.

Xolle regi, seä regere, nolle parere, seä imperare, superiorum jussa

eontemnere vel ea in siinstrum sensum interpretari voluptas eensetur

juvenil! »etati eonveniens, ^lox enim ut semel vel bis impune eoivere,

sumuntsibi eristÄs, et, ne quiä inatleetatum relinquant, protruäunt partum,

eujus pater popu!us est, et quem nemo, si serio rogatur, suum agnoseere

sat»git. Lxperti iä nos sumus ante aliquot äies, qui6 in fabrieanäa

nova repuoliea vel soeietate qua6»m (äumi enim suMus, qnoä kuie

monstro nomen est) nostri stuäiosi attentarunt. Uli, qui vix peäem in

agrum p«litieum eontulerunt, Mm i6 animo eoneeperunt pkantasma,

ut niml minus quam Laoini somnient, quoä eorum eerebro male eoeto

eonveniens stoliäe äi^uäieant. Lt ut seirent illi, qui aäkue immunes

sunt illius eontagionis, plaeuit nobis, Korribile illuä secretum et

mvsterium iniquitatis, quantum aä aures nostras pervenit, propalare

Koe tine, ut arekiteeti moäeratius äe se sentire äiscant, reliqui a

similibus taeinoribus abstineant. Res, ut nobis narrata et eontessione

äireetorum illius s«eietatis approbata, ita gesta est. l^uia aäventante

aestat« parum agebant stuäiosi, ne plane «tio torperent, ut assolet,

voluerunt male agere. Oeeeperunt igitur, aeaäemieum magistratum

prim« prae se eontemnere et, quam exigua in oeulis suis ipsius imago

esset, monstrarunt eo ipso, quo sibi novum in mentis eelvpsi efögiarunt.

Oonvenientes in unum maxim» pars et seeum äeliberantes, quomoäo

eoneoräia inter stuäiosos soli6a basi eontieri p«sset, oportunum remeäium

exeogitarunt, si sibi proprium magistratum eföngerent, eui rationes

rerum gestarum nääerent, et, ne quis ambiti«ne sua frustraretur

possetque, si forsan male Kaberetur, quan6o vieissituäo ipsum aä se

äeierret, simili teekna nequitiam eompensare, voluerunt ambulatorium

esse. Exemplo sumto a Romauis, qui, quamäiu in magistratu quis

erat, illum noluerunt in ^us voeari, ne tamen gratis aliquiä perpetraret,
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magnae illius urbis imaginem in suis alveariis aäumbrare voluerunt.

?ormam autem Kuie reip(ublieae) infeliees Komines assignare omni

potestate nequierunt, nisi, quoä as)lum est ignorantium, sub mixta bene

eompreKenäatur. Oontinetur enim in Koe eoetu varia dominum eolluvies,

quae ex trivio rapta, quae genere splenäet, quae äoetrina et inertia

venäitare potest, nisi quoä Korum major numerus sit etiam inter eos,

qui »lios sua autKoritate eogere volunt, ut se seientes opinentur.

?romiseua plebs et instabile vulgus magnam partem iaeiunt, et inveniuntur

in eo eum reliquis stu6iosi neopKvti, quibus, äum illi se potiores aestimant,

non potuerunt intelligere, quoä in eommunionem potestatis assumpserint.

Lie populus Kabetjura m«^estatis, eonäenäi leges, oräinanäi magistratus

et, quoä eximium, »rbitrium belli et paeis. I^eges eonäunt in eommuni,

seä ita, ut prae se ierunt, repetant ex aliarum aeaäemiarum ultima

feoe, ipsi vaeui mentis: legibus latis unumquemque obtemperare fas

est; si seeus iaxit, äivis, iä est nsealibus, saeer esto. Lt ne qua

eeäerent Rom(anae) reip(ublieae), leges 12 tabul(arum) eomposuerunt,

nnem omuis aequi et moäestiae, quam reetori magnineo äebent. Inter

eas praeeipue Kae sunt. ?ar neopKvtorum quotiäie äominos äiree-

tores seu tiseales seilieet aeeeäito. ^puä ipsorum fores eontinuatis

oineiis inservito. ^ävenientium nomen äireetoribus seu ösealibus

protitetor! Horum mauäata lelieiter aä önem äe^lueito! Ipsis ä« novi

magistratus auspieio gratulator! Delieta quoque äeferto! IVIagistratus

singulis mensibus nnitor! (juilibet aävenientium Konorarium pro

eonäitione äato! ^emo ante novisemestre stu6iosi privilegi» ambito!

Lubsellia in templis per annum «xistens oeeupato! ^ glaäio et armis

intr» annum temperato ! I'lumas äemum post annum et mensem sumito !

Harum legum eust«äes eonstituti magistratus äuo, eonsules seu öseales

äieti, vel quia in meäium eonsulerent vel quia ex eopKinis et üseis

oraeula reääerent. üis eoneessa plenituäo potestatis, ut Kaberent ^us

eonvoeanäi, nsei, äelieta notanäi, ea äeferenäi, muletas imvonencli, eas

eonservanäi, in aeaäemiae eommoäaque eroganäi, omnia äenique nomine

omnium 6isponencli. ^uis kos non intellexisse majestatis ^ura? quis

^urisäietionem, merum mixtumque imperium ignorasse 6ieet? Lerte

vot» avuä vulvinaria äeorum pro ipsorum salute iaeienäa, patriaeque

äe Kis pullis gratulanäum est. 8eä Koe vitium reipublieae est, quoä,

sieut aneillis non patebant ^latutae limina, nisi uni, quam matronae

eolavkis urgebant, ita pauperes non aliter reeepit, quam ut pro pretio,

quo ^us eivitatis emere äebebant, »ä publiea luäibria äestinarentur.

Lt Kine riäieule Koe eonoeptum regimen nos eon^eeturare eogit in

Iltopia mori vel i6eis I'latonieis simile exemplar statuentium oeulis

obversasse. läeo quigam ipsorum soeietatem potius nominare voluerunt.



78

8eä quoä iä nomen resvuat äisp»r eonäitio, quorunäam ambitio, legum

oräinatio et »Iia «egri ingenii vulnera, tempus reliquerunt »mbigms

super nomen infantis (mneiliabuli) eonsultationibus. Ign«seite noMs,

o äevravati orbis ineolae, s, Justis querelis ira nostra in vos 6etonet.

^spieite fata aeaäemiarum in (Germania, eogitate vobiseum sineere,

peeeata illa elamantia, quibus czu«t!äie vos imbuitis, ill» aeeelerasse.

Ltenim si miea apu6 vos m'etat!s et reverentiae iuisset, non äebuissetis

iä improkum vr«nositum nos eelare et äissimulata in aliorum marsupia

eon^urati«ne ^,m^elas neräere. Verum fueis varanäus eibus erat, quem

ignavi eonsumerent. ^pes in ipsis parentum operibus natae gauäent

parto per laborem melle vesei. De nemine male ominamur, seä,

si quis imposterum talia verpetraverit, eum seitote nos similem Kabituros

Oatilinae, eu^us Iioe legite apuä 8alust<iumi in eomur(atione) elogium:

,öomo ingenio malo pravoque, eui ab aäoIeseentia >iella intestina,

eaeäes, ravinae grata fuere ibique Mventutem exereuit. ^,nimus auäax,

varius, alieni avpetens, sui profusus, »räens eupiäitatibus, satis loquentiae,

sapientiae parum^. Zutate ergo mentem in melius et s^em Konestioris

frugis uobis ostenäite. 8i niml nabetis, o^uoä »gatis, aeeeäite praeeep-

t«res vestros, illi norunt veternum exeuteie, aetatem vestram erebris

I»borious vublieoque tan6em protieuis I»ssare. 8i voMs animus est

aliorum miserias sublevare, »Iia meäia nrostant; si seeunäum Ieges

vivere vultis, agite 6um illa ^uris vraeeept«,. Honeste vivere, neminem

laeäere, suum euique tribuere, asvieite et vestros mores exin6e eounrmate.

^os, quikus aeaäemiae s»Ius eonereäita est, vestra 6eliria riäemus et

Kune manipulum, o^uo nomine etiam inäigitetis, autnoritate, qua no1Iemus,

äissoeiamus, toIIimus et reprobamus.. ?roInbemus et qui6em sub voena

infamis relegationis, ne imp«sterum qvis t»m auä»x inveniatur, qui Kuie

eäieto eontravenire vraesumat. 8i renerietur, sentiet nobis nuen»s

eontumaeiae non äeesse. Interim speramus äe pluribus sa1ubrior»,

reliqu» eareinomata et vomie»s ^ustis suo merit« poenis reserv»mus vel

eos ex aeaäemia nostra f»«essere ^ubemus. ?ub1ie(atum) sub sigiII(o)

aeaäem(ieo) 3. I^on. ^ulii anno 1641.

I.. 8.

Siehe Erman und Horn, Bibliographie der deutschen Universitäten II,

S. Wg, Nr. «342.

II.

Reetor et senatus aeaäemi»e (^r)'nnisv»1äensis.

(^uanta «lim telieitate barbariem, qutte bon»s literas in v»vatu

ante reformationem tere omnes oeeunaverat, expugnarunt strenui

v«litioris literaturae antistites, tanta et multo quiäem majori inksueitate
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barbaries morum per extremum äiaboli foetum, quem pennalismum

voeant, in »eaäemias I^utKeranas, proK äolor! äimiäio eireiter abKine

seeulo est inveeta. Lujus monstros»e subolis prima velut ineunabula,

aäoleseentiam, ^uventutem, seneetam, eöeet», äenique patre suo äigna

latius memorari possent, nisi Koe ante nos alii egreZie praestitiss«nt

et Kane Latanae larvam vivis suis eoloribus äepietam orbi OKristiano

äuäum stitissent. Lt sane m»gnus Kie exeurrenäi eampus etiam nobis

longe lateque pateret, si äolori froena laxare et in memoriam reäire

priorum temporum juvaret, quibus immoäiea et iere insuperabili tum

lieenti», tum insolentia Koe malum in visoeribus nostris baeeKari et summ»

fere imis permutare attentavit. 8eä quoniam fatalem suam perioäum

Kaee Latanae svnaZoga') singulari Oei Proviäentia et prima Laer.

Reg. Uaj. Lueeiae per legatos suos in proximis eomitiis RÄtisbonen-

sibus proeuratione aliorumque prineipum (?ermaniae lauäatissimorum

unanim! eonsensu et nunquam satis lau6anäa pietate, quin et aea-

äemiarum I^utKeranarum elarissimi nominis ae famae eonspiratione non

ita priäem attigit, malumus potius illi taeite nune exequias ire, quam

earmine parentali et elogio ultimo parum ^ueunäo parumque forsan

nonorineo taeäium multis, bonis vero omnibus ^ustissimam bilem movere.

Intelligitis proeul äubio ex Kis, eives aeaäemiae, quotquot sub reoep-

tionem vestri solenn! vos nobis saeramento obstrioxistis, iä, quo6 omnes

keeisse auguramur, quae animo nostro seäeat sententia super illo

national! eollegio, quoä soeietatis (?ermanorum stu6iosorum titulo

inuügetatis, in quo pervulgato aliorum vestri oräinis in allis aeaäemiis

exemplo ^uvenes novellos reeens aäventantes eosque liberalium artium

aeque ae vos stuäiosos minime liberaliter Kaetenus exeepistis, seä per

integrum fere annum et portentoso nomine pennalium insigniistis et

varii generis angariis oppressos eommereio et soäalitio vestro ante

exaetum Kune vexatissimae sortis annum eontra omnes aequitatis, pietatis

et Kumanitatis leges inäignos reputastis. Nimirum quo lau6atae paulo

ante uuiversitates et in Kis I^ipsiensis, ^Vittenbergensis, ^enensis,

6iessensis, Llelmsta6iensis^) et nuper etiam vieina R«stoeKiensis'), «u^us

Kaee nostra velut eolouia quaeäam est, praeivere, Koe meritissimo ^ure

sequimur tramite et via. Lt quouiam iäem nomine Laer. Reg.

Lueeiae, äomini uostri elementissimi, eelsissimo äomino gubernatori

patriae uostra« et Kujus acaäemiae eaneellario magniöeentissimo uon

plaeere solum intelligimus, seä «t eiäem voluntatem suam severo, yuuä

simul atöxum viäetis, interäieto explieare libuit, proinäe ut per omnia

') svnanossa. Druck.

In Gießen 1660, in Leipzig, Wittenberg, Jena und Helmstädt 1661. Vergl.

Chr. Schöttgen, Historie des Pennalwesens (1747) S. 81. III, 112, 114, 117.

') Edikt vom 7. Mörz 1662.
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Kuie obtemperetis et eum praeäieto eollegio vestro uationali omnia

Kaetenus usurpata in eommilitones vestros novitios imperi» et gestatas,

quamvis sine populi') suöra«io, äietatur»s, praeturas, guaesturas una

eum o6iosis nominibus Nse»lium, pennalium, seniorum penitus ex Koe

tempore äisso1vatis, avoleatis, «iuretis, nemini e seuolis vel czvmn»siis

vel unäeeunque Kue primum »eoeäenti status eontroversiam moveatis

nee äieto vel f»eto molesti sitis, seä iis6em vobiseum, seposito omni

swtus, loei »ut nationum äiserimine, privilegiis, vestitu, libertate, stuäiis,

Konore uti trui permittatis, serio ae paterne Kortamur, imo pro e», quae

a serenissimis ae»äemiae patronis et olim et »änue tributa est,

autnoritate ^ukemus et sub poenarum gravissim»rum interminatione

s»neimus atque sic maleäietum eaeoetkes pennalistieum ex kae quoque

aeaäemia in Perpetuum aä extremos 6aramantas, imo a6 oreum usque,

unäe provenit, releg»mus. Lonis equiäem et trugi ingeniis, qualem

inäolem äe pleri^ue nostris stuäiosis eerto uobis pollieemur, tali

severitate non est opus, quum uitro aä uonesta propenäeant Oeoque

et m»gistratui guo legitimo vel ob sol»m eonseienti»e rationem

parenäum optime seiant, qua m«nte vos, qui uostri estis, Kuic man6ato

^»m praevenisse oliseo^uio vestro, s0eietati praeäietae sol«nniter renuu-

eian6o, lubenter eognovimus. Oaeteri »utem, qui, omni religione

metuque äivini numinis postnamto, eäietum Koe nostrum violare äebi-

tamque ei äetreetare obeäientiam praesuMserint, seiant, nos minime

passuros äeereti Ku^us, quo6 regio nomine et »uspieiis emanavit,

»uttioritatem »e reverentiam peäibus eoneuleari, seä eontra eontumaees

äebitis moäis ae meäiis eanäem in posterum vinäieaturos. Interim

qui Kueusque ex stuäiosis novellis abjeeto vestitus genere quasi servi-

tutem protessi estis, Koe ips« severe et sub eomminatione inevitakilis

poenae arbitrariae praeeipimus, ut in signum propulsati toeäae servi-

tutis ^ugi et restitutae quasi p0stliminio »ntiquae Iibertatis (yua tam«n

»6 Iieentiosam aäversus natu, äoetrina, pru6entia majores eommilitones

elationem »e immo6estiam abuti minime tas erit) Konestiori et, czui rei

literariae acläietae in aeaäemiis ^uventuti eonvenit, Kabitu eirea proximam

6omiuiekun ^uasimoäogeniti') ornati in publieo appill'eati^ faeto ipso

testaturi, libertatem et äeeus vestri orc1inis vobis serio eurae eoräique

esse. ?. ?. (ZrvpKis>vaIäiae, ipsis feriis pasokalibus'), »nno l^lOOIiXll.

I.. 8.

l?rvpKisVa1äiae,

Imprimebat NattKaeus OoiseKerus, »ea6emiae tvpograpkus.

') provuli. Druck.

^) 6. April (alten Stils).

') 30. März (alten Stils),
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III.

8. I. 8-

?Iaeita soeietatis (?ermanieae in alma (?r^vniea.

(juartus nune annus volvitnr, elarissimi et pereximii 6omini

eommilitones, quo primum Kostilium armorum strepitus et elangor

patriae nostrae quietem interpellavit. ?rima tormentorum t'ulmina et

bombaräarum ob loei äistantiam tenue murmur quiä aliu6 nuneiabant,

quam imbrem quassatis veluti nubibus eum impetu erupturum? I^ee

tides abfuit auspikio. Ltenim quam paueis, proK äo1or! interjeetis

ijiebns Koe änlee patriae s«lum Kostis inun^avit, non seeus ae tlumen

Kaetei,us eert« limite eoereitum ruptis repagu!is avsoroet terram. Varia

nine inäe äomuum, villarum, urmum ineenäia et tlammarun, e longinquo

mieantia v«lumina quiä ixiMs minitabantur aliuä, quam iustans et mox

sequuturum exitium? ^n ips« limine mortis Kaesisse uos omnes quis

vesti-um intieias ibit? ^,st refraenavit furorem nostium Oivina potestas

et nostri Lueeorumque elementissimi regis aäversae Kostiumque Prosperae

fortunae praenxit terminum. ^,ä noe usque temp«ris momentum (quoä

tamen soli Deo ter optimo maximo aeeeptum terimus) tormenta nostilia

nostra non libarunt moenia nee tlammam et ignem eriietant«s globi

everteruut (?r)pnieas seäes. ^uperam in Kugi» vietoriam, quam patriae

nostrae praesictium Oeus ee^issimo neroi äomino, äomino nostro LÄnißs-

markio, obtulit strenae loeo eoque magis g1oriosam, quo minus pulvere

et sanguine respeisa fnit, testem uakemus et Gratia« nune reäueis

eertissimum pignus. 8ie inter ipsos bellorum tiuetus nane nostram

aeaclemiam, Koe literarum saerarium et I^omeraniae Maximum äeeus,

texit Oivina manus, sustinuit, tiriuavit. Veneran6a äominorum pro-

tessorum eapita, soliäas viitutum omuium et status nostrl eolumnas,

non subäuxit alias ruitura« felieitati. Rostram quoä attinet soe!etatem,

nonoratissimi äomini eommilitones, moliea sane Metura iuit eorum,

quo8 belli metus stuäiumque visenäi exter»s terras Kine kt>stulit, Rantum

abest, orba fuerit K»ee artium mater (?r^pkiea nostra, ut notius novam

subinäe progeniem et vropriam non minus quam exteram sobolem

krIat. üabeant lieet 6ies suos non literae tantum, seä et mores et

linFuae äenniantur suis temvorikus et, czuocl amvlius est, regna ipsa

et eivitates non effugiant mortalitat«m, nostra tamen 6r^vniea ^uan-

tum inMria temnoris patitur) iioret. ^onäum exaruit venitus ingeniorum

tertility et surg,,nt quoti6ie virgulta, o^uae äeeiäentium truneorum

äignitatem sustineant. (^uemacZmo6um vero in arkorikus rami n»seentes

ovsequuntur agric;oI»e, en^us 6uctu vel in altun, enituntur vel aä

terram vroni 6et>eetunt, it,d Mv«num animi exemvlo et institutis

majorum velut manu tingi nossunt eerta et in secmuturam aetatem

mansura imagine. Xikil tlammam tiäe>ius nutrit quam favillae t'rigiäa

6
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moles nee 8irenes auribus melius imponunt, quam cum prima simvitate

inexpertas äemuleent. 8ie aä«leseentiae eupiä!tates, ,mae velut sup-

presso aer« aräentius inter t»m erucm praeeeptorum imperia vixerunt,

posteaquam ab illis elaustris in linertatem altioris äiseipliime sueeesse-

runt, insolentius pieruimiue etierveseunt et primis illeeeuris voluptatum,

velut iimuäitis 8ireuibus non satis fortiter repugimnt. Line m»^orum

eontemtus et inter ipsos oäia äiseorciiaecme. IIb! vero Konor exulat

et eoneordia, iki suvmoto velut oIiiee vitia irruunt et peäem tigunt.

De ipsa militia, quam exereere äieuntur, qui in eastris lvlusarum

stipen6ia m«rentur, exemplum sunmmus: (^uam faeil« äil»mtur exereitus

tot saepe ex provineiarum et eivitatum robore eonglobatus, nisi mutua

^ustitia animorumque eoneoräia eontineatur? ^lareeseit illieo virtus et

äit?Iuunt vires, eum premitur Konest»s et silent leges. ^ee tamen

interea illa uonestatis eonspiratio quiequam eonträ, prineipem ejusque

viearios maeKinatur. quin potius bellieäe tortuime et voto äueis f»mu-

latur tamque praedaris bigis, legis nimirum et spontaneae virtutis,

summa ielieitas nmturatur. Ita et nos, äomini eommilitones,

cmi ex variis loeorum eulturis eonttuximus in nobile Koe literarum

emporium, nullatenus felieiter Nusarum votis operamur, seä multo

magis parentes äomi genium suum nostri »more non raro äefrauäantes

vana sp« laetamus, si Kuiuanitatis obliti ruperimus illuä vineulum, quo

animorum promtituäo eombinatur. I^eque Koe magistratui nostro

äebitum obsequium aut legum »eaäemiearum vigorem äestrnit, quin

potius tale nonestatis eontubernium ipsi assurgit euni umni obeäientiire

et afteetuum oblati«ne. (juis enim unquam 6uuitabit, quaoso, Kaue

6emum esse telieem rempuuiiean,, in qua sub6iti virtutem sponte sua

rimantur et mutuo quasi eoneentu legum ae justitiae narmoniam au-

solvunt? Lae via tenäimus aä asvluiu eoneoruüire spesque nos pulener-

rima fovet tore, ut tantum nie valeant doni mores, quantum »liiii bonae

leges. Aileäe»mur itan.ue aäversitatum easibus omuemcme ansam

praeeiäamus impiorum maeninis, mtali astui et äifüäentiae. 8it nobis

una mens et unus in uno eorpore spiritus, cmem nutriat virtus, none«tas

et eoncoräia!

^.il Kane vero äueent nos sequeutia praeeepta:

«»p. I.

De seniorivus.

§ 1. seniorivus pro ^ure omnis soeietatis, tum etiam naturae instinetu

Konor et reverentia 6ebetur «b illis, cIui tam in tme, <iuain qu!

in »liis aeiulemiis sunt initiati,')

') Hier folgt der durchstrichen« Satz: Lavenämu tam«n, n« seniores ime

sim iintoritate abutantur.
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HA. ^lus eonvoe»näi totam soeietatem penes seuiorem sit, non penes »lium.

§ 3. (juoä si tamen reliquo eorpori eum ipsis seniorikus eontroversie

eaque non levis, seä ar6ua sit vel si ^uäieium terenäum 6e eo, qui

sanguinis nexu ipsi e«iMnetus est, lieeat ei, quem longior aetas

^uniorum numer« exemit, eonventum inäieere. ^,bsque Kae vero

et simili urgentissima eausa si cmis illuä tentaverit, totius soeietatis

arbitrio temeritas ejus eoi>rceatur.

§ 4. 8eniores oportet esse cluos, quorum alter (si Kabil« aliquo6

subjeetum aäsit nee alia gravis eausa impeäial) extraneus esse

äeket, alter patrieius, paricme gau6eant autoritate ita tamen, ut

alternis mensibus unus 6ireetorium Kakeat.

§ 5. ^egotia eausasque levioris momenti ipsi seuiores äeeiäere possunt,

assumtis in eonsilium äuokus, qui reliquos autoritate et pruäentia

anteeellunt. (juoäsi vero majoris ponäeris res sit in eaque totius

soeietatis interesse versetur, ak omniuus approbari 6ebet, o^uoä

omnes tangit.

H 6. In publieis eonventibus ipse senior proponere äeket, quiequicl in

eonsultationem venit, ipsecme omnium nrimus votum suum exponet.

Z 7. Li quiä in publieis eonventibus statuerint seniores, ita ratum

Kakeant reliqui, si^) ipsorum vot«, non aäversentur legibus aea-

6emiae aut puulieae twuestati aut eommoäis nostrae soeietatis.

F 8. l^iieemt tamen moäeste eontravenire sententiae seuioris, ne

votorum restringatur likert«s.

H 9. Lenior soIus nakebit matriculam in eao.ue stuäiosorum omnium

nomine ticleliter et eurios« notabit.

§ 10. l?roteeto vero seniore, eollegae vel soeio matrieulam äabit, ne

itinere privato interiuiupatur publiea utilitas.

Sil. senior ipse probus et Konestus sit eaeterisque exemplo suo et

moribus praetulgeat neeesse est; eaeteroczuin ut in6ignus Koe

munere removeri 6vbet.

§ 12. 8i seniorum aliquis 6eeesserit vel loeum mutaverit, intra bimestre

spatium ,dius eonstituenäus erit.

§ 13. ?citestas autem eonstituenäi resiäeat neues totum eollegium,

nominan6i penes seniorem.

S t4. ?oterit tamen et nominatus, si äisnlieeat ejus persona, rejiei,

aliusque a seniore nominan6us est vel. izuoä «ntimum est, 6uos

eosque nonestissinl0s et muäentissimus soeietati nominabit eique

liberam eleetionem e«neeäet.

§15. ^e ivutem seniores eum mu>irio sortis, temnoris stuäiorumque

äisp«näi« publice vigilas^e viäeantur et beneüeia sua ipsis

') aus äunmioäu verbessert.



84

äamnosa sint, pro temn«re gestati muneris gratituäinem ot

benevolentiam suam soeietas «blato') livro moäiei valoris testa-

bitur.')

c?»p. ii.

De Ztu6iosis.

Oum isti, cIui primitus aeaäemias salutant, soleant nonnunciuam

mueosos mores alere, ciuos eti»m non emneulum, sec1 publiee exereere

eonantur, quan6o czu»si emaneiv»ti luxuriautur, äeb»L0antur et uou

nisi eikusam vitiorum lieentiam ostentant, s«leant ciuoque eo interäum

äementi»e prolabi, ut nee senioribus »ssurgant nee ulli Konorato sissna

mo6esti»e et numanitatis exnibeant, igitur, si velint nobiseum äegere

et nostri s«6aIitii ^ura partieinare, severioribus ren»gulis eoc>reeaiit et

äeponant etlroenam lieentiam.') Lonest« et gravis sit nostra fami1iaritas,

non trivialis. läeireo isti meliorum worum eanäiä«ti uaee Eiligen-

tissime aävertant:

H 1. In oräinem nostrum qui vult reeipi et jura soeietirtis impetrare,

»Iterutrum seniorum aäire et äesiäeria sua proiiteri äebet.

§ 2. üoneste quilibet famam et äignitatem nominis stuäiosi tueirtur,

3. ^ui »utem eommess»näo vel plebeja eonversatione et familia-

ritate maeulaverit vel alio exeer»bili äeäeeore Kune oräinem

eonspurcaverit nee aämonitus »bstinuerit, exesto.

§ 4. Huilibet stu6iosorum toties mmvmeat in are» eonventus et aeäe

saera »ä äeäuetionem funeris, quoties inäieabitur; aksens

muletabitur semi-tloreno ita tamen, ut itineris, morm vel alterius

sontieae excusationis ratio Kabeatur.

Z 5. 8i quis ex vubliea eausa eitatus fuerit, eomvareat. 8in iterata

eitatione eontumax kuerit, voeu» in6ieirtur.

Z 6. O»ute tamen Kie vroeeäenäum est, n« eonspieuum alumoä

memkrum soeietatis temer«ria eitatione vel maeniins et äolo

ivsius eitantis »liorumciue cIe6eeciretur, et ita ex Maencistero totum

Koc uonestetis eontuberrnum äiIaIzatur.

K 7. Li cmis aä obeunäum traetanäumizue aliizu«ä uonestum negotium

lr seinorilius eleetus werit, «periun suam nou äeuegirtiit nuklieae

utilitati.

') aus enm verbefsert.

aus «ssei et verbefsert.

Ursprünglich lautele es: ä«ponant imerüem i ustieitirtem. Dann ist

pneiilem in inlionestirm geändert, endlich nber beides durchstrichen und durch

eüroelläm lie«uti«!n ersetzt.
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Z 8. Oum vero aequa1itas optimum aä eonservanäam eoneoräiam

statuscIue rlrmanäos aäminieulum sit, nulli eonee6imus prae altero

inäebitam ^) praerogativam,')

§ 9. 8i quis mo6estiam exuerit et äebitum Konorem üs, quos major

aetas «t virtus eommenäat, äenegaverit, vinäietam sperabit

arbitrariam.

§ 1l). In publie!s eonventibus aet«tis primae stuäiosi ne sua vota uimis

maturent, seä prius seniorum ^u6ieium et sensum au6iant. Ineivile

enim et plane riäieulum esset, promiscuo ululatu u^uaerere soeie-

tatis eommoäum.

§11. Huoäm vero seniores oräinem non observ«nt nee quorumlibet

suffragia «xigant et tamen sententi»s ierre instituaut, integrum erit

euivis stucjioso äeeenter monere, ut legum norma observetur.

§ 12. Dein äinumeratis votis penes s«niores erit, rationes ponäerare et

^uäieare et maniteste saniora pluribus praeferre viäentes, ne ullus

tavori oäiove Ioeus relinquatur.

Z 1Z. (juiequiä tanäem eonelusum et vel totius eollegii vel eommuni

partis ma^oris ealeulo approbatum fuerit, urmum Kabeatur et

n.uasi ex uno «re prolatum.

Z 14. 8emel approbata eausa, n!si aämoäum iniyua vel rigorosa sit,

non taeile^) retraetetur.

§15. 8i czuis äeereto eollegii nostri temere se opponat et plaeita

soe!etatis eontemnat, severiori poena eoereeri äebet seiatque ex

nostro eorpore ipsi patere viam.

§ 16. Oum autem res aräuae v!x sustineri p«ssint ab eo, cui taeere

grave est, iäeireo garrulitas eu^usque muletabitur ea poena, yuam

senior äietavit.

§ 17. 8i quis uxorem äuxerit vel oktieio a nobis sejunetus sit, non

Kabebit ^us stan6i in so1io stuäiosorum, nisi ex liberali soeietatis

in6ultu.

«ap. III.

De fiseo.

^ulla s0eietas absque aerarii praesiäio äiu eousistere potest,

Uulta enim eroganäa veniunt vel iu Konestatis svmbolum vel neeessi-

tatis p«stulata vel 6ebitam animorum tWtationem. ^eeiäit uonnun-

') inäedit«m nachgetragen.

Hinter pra«r«?iNivinn folgt noch der Satz: tjlwgsi aut«m ex virtute

m^jorum v«l iwdili stirp« qniequam sidi spiritus sum»t, sit sidi s«Ins Apollo

et e»reat s«ei«tat«, quia s« inäi^num aestimat. Das quiequam ist dann durch

,justa majores (spiritus ivird nun Att. Plur.) ersetzt, schließlich aber der ganze Satz

durchstrichen.

taeile nachgetragen.
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ciuam, ut äomim,i-um nostiorvm I,rofessorum aliquis (qusä tamen Deus

ter optimus nmximus elementissime avertat) vel membrum nostrae

soeietatis aut alius virtute non minus ,mam nonore speetabilis e vit»

ctiseeäat, czuos eonvenit justo ci«lore nioseciui ejusn.ue test«näi Gratia

earmen aliqnoä sub praelum mittere. in sut>Ievationem n»unerum,

moäo in neeessitntem exulum et«., moä« älii sumtus postulantur a n^uoti-

äiano Konestatis et eoneoräiae exeieitio. lnsanum autem esset, ,motiäie

ostiatim milsare erumenas stuäioscinim et, quoä una via v«ssuiuus,

pluribus velle atkeet«,re. I'um enim nimis »viäe exueientur suci argen-

tarici nraesiäi«, <iui a6une in limine nujus aemlemiae sunt eonstituti,

quikusve likeralior 8mi itus Konest«teiu nii^is commenäat, et reli,iui,

nuäa velut nomina nostiae soeietatis, ex älioium äispen6io luerum

eavtarent. Dt igitur et Iniic rei meäium aätlike«mus,

§ l. (juililiet, qui antea saeris nujus iU'aäemiae non fnit initiatus, nro

meultatum nrozi«rtione Ässuig»t nostro aerario, cmoä »Iias tiseum

inäigitämus.

2. Lc,rnm nomina nmtiienlae insc!iibi neeesse est, ut eonstet, <niis

äeäerit imantumque largilus fuerit,

§ 3. (juiequiä nummornm exincie rolügitur vel eontertur ex muleta

neeuniana illorum, qui plaeita u«str« violant, sive ,moeunque

alio titulo veittüt, Nse« tiäeliter uclinimeretnr et ir tiseali eust«äi»tur.

^ 4. Oonstitu»ntur äuo nseales, yui vel äetate vel vitae ernäitionisque

testimonio sneetÄviIes sunt, mleles nublieae neeuniae eustoiies,

quorum »Iteruter natrieius erit.

§ 5. HuoöÄ vero seniores noe muneiis in s«, non retrag«nte eollegio

(eui utn«te äanäi, ita et revoeanäi ttotes^s relieta), sNseivere

velint, eorum n6ei tutissime ereäi iiotest it» tamen, nt') penes

illum sit tiseus, qui ex numer« liatrieioiiim eleetus fuit.

§ 6. Huoäsi veio alterius seinoris, qui extraneus «st, seeurior sit tiäes,

ex »i mtrio soeietatis veii6ekit, eui Im« nnmeri!; äemanäare velit.')

H 7. XuIIi stuäiosoiuni, ne tise»Ii ^ui6em ve! seniori, ex iiseo aliquiä

eomm«äetur, nisi ex eonseusn t«tiNs soeietatis et metioso iiign«re

eautum fuerit. !?in minus, in nscülles cmminim ieäunäkit>it.

^ 8. 8i kmi6 ex vuli!i^ir peLnnia nseali« ol«neulum subäueat et ct«lo

oeeultet, eonvietus trinlum e^us restitmrt.

9. 8in eo äementiae moI«NsNs fuerit, ut, uonäum redäita ratione,

sui ivsiNs furtum taeiat, non sine uota iufamiae »bibit.

§ 8i ,miä nauperi!ius eIargienäum vel älii neeessarii sumtus laeienäi

sunt, tisealis äenuneiet eonvoeatäe soeietati, ex eu^us nonest«

»rbitrio summa ä«terminamtur a iise»li s«lvenää,.

') Hinter nt durchstrichenes semp«i-,

6 ist von anderer Hand am Rande nachgetragen.



H 11. Eisealis aä reääenäas rationes paratus sit, quanäoeunclue soeietati

plaeuerit.

§ 12. Et tune eum 6uobus vel altero seniorum äuo aetate majores

äeputari äebent, qui aeeeptam eum erogata ab eo peeuniam

näeliter serutentur et, si 6oli suspieio aäsit, soeietati 6enuneient.

§ 13. 8i quam pro erimine eommisso muletam inäixerint seniores aut

nseales, eum suis äefensionibus reus auäi«näus erit, qui, si

eonvietus vel pertinaei silent!o erimen eonfessus tuerit, ex arbitrio

totius soeietatis pleetetur.

K 14. (juoäsi eontumax tuerit, exeat soeietate, eu^us autoritatem eontemnit.

«ap. IV.

De robore ae firmitate Korum plaeitorum.

§ 1. Haee plaeita soeietatis n«strae et eommunis eoneoräiae vincula

erunt, qua« violare vel abrogare so magis iniquum 6ueimus, quo

minus aea6emiae nostr»e legibus repugnant.

§ 2. Oasus tamen »Iii pro eireumstantiae varietate si quanäo in

futurum se oöerant nee Kisee ex legibus äeeiäi possunt, singulari

seKeäula vel aä marginem possunt not»ri, ne in inknitum exereseat

Kie liber et ita öseus gravetur.

§ 3. ^e quis autem interea ignorantiam suam praetenäat, euilibet

6esiäeranti leetionem Korum plaeitorum non äenegabunt seniores.

F 4. (juin potius singulis annis aä Minimum tribus aut cmatuor äistinetis

vieibus eaäem publiee omnibus praelegi eurabunt.

§ 5. Seetio autem ineumbat ei, qui omnium ultimus matrieula«

inseriptus fuit.')

Z 6. Lo') absente, proximus ab eo legere «lebet.

Haee plaeita publiee omnibus praeleeta et eommuni ealöulo

approbata sunt anno 1678, 6ie 6. ^,prilis.

') Hinter fuit folgt der durchstrichen« Zusatz: «t reliquis »etat« coneeäit.

Hinter eo durchstrichenes veio.
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Das Universitätsarchiv zu Greifswald bietet in der Abteilung „6. VIII

Verbotene Verbindungen", die nur das auf Greifswalder Verbindungen

bezügliche Material enthält, reichen Stoff zur Geschichte des Greifs

walder studentischen Verbindungswesens im ersten Drittel des 19. Jahr

hunderts, besonders von 1819—36. Obgleich die Aktenbände (es waren

über 30, von denen sich 12 auf den uns interessierenden Konflikt bezogen)

nicht mehr alle aufzusinden sind, gewährt doch auch der vorhandene Rest

noch eine reiche Ausbeute; auf unsere Angelegenheit beziehen sich davon

ganz oder teilweise die Nrn. 2, 9, 11 und 12.

Das beste einheitliche Gesamtbild über sie aber liefert nicht dies,

wie gesagt, unvollständige Aktenmaterial, sondern dies ergeben die Auf

zeichnungen des damaligen Rektors Kannegießer im Matrikelbuch der

Universität. Jch lege diese deshalb bei meiner kleinen Arbeit zugrunde

und verwerte das Aktenmaterial so, daß ich über den Bd. 2 am Schluß

zusammenhängend berichte, weil er die meisten wertvollen neuen Einzel

heiten ergiebt, das Wichtigste aus den anderen Bänden aber (besonders

kommt Bd. 9 in Betracht) in Anmerkungen zu Kannegießers Auf

zeichnungen erwähne.

Über die Aktenbände überhaupt sei gleich hier folgendes bemerkt. Sie

bestehen aus vielen im ganzen nach sachlichen Gesichtspunkten nachträglich

zusammengehefteten Protokollen, Berichten und ähnlichen Stücken. Nr. 2

enthält auf im ganzen 110 Blättern, von denen allerdings eine Anzahl

unbeschrieben sind, den Hauptteil der Protokolle — daß sie vollständig sind,

dafür liegt mindestens kein Beweis vor —, die vom Juni bis September 1821

über die Streitigkeiten zwischen der Allgemeinheit und den Pommern auf

genommen worden sind, und eine Anzahl von darauf bezüglichen Eingaben.

— Nr. 9 umfaßt die Berichte des Rektors an das Kultusministerium

in Berlin und den Universitätskanzler Fürsten zu Putbus, sowie Ver

fügungen derselbeu über die gleiche Angelegenheit und als Beigaben

mancherlei verwandte Aktenstücke und reicht zeitlich vom 9. Mai bis

18. Dezember 1821. — Nr. 11, viel weniger umfangreich, enthält die Akten

über die im Jahre 1819 gegen verschiedene Studierende eingeleitete Unter

suchung wegen Teilnahme an einer verbotenen Verbindung. — Nr. 12
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mit der irreführenden Aufschrift ,,^,eta Zeneralia betreffend die geheimen

Verbindungen 1820" bezieht sich in Wirklichkeit auf wegen solcher Greifs-

walder Verbindungen während der Jahre 1820—1852 geführte Unter

suchungen und enthält aus d. J. 1820 nur 3, aus d. J. 1821 nur

5 Stücke, ist also für unseren Zweck ziemlich belanglos.

Nach diesen Vorbemerkungen wende ich mich zunächst den Auf

zeichnungen Kannegießers zn. Er nahm mit ihnen die ursprüglich von den

meisten Rektoren geübte Sitte wieder auf, außer den ofsiziell vorgeschriebenen

Eintragungen über die Jnskriptionen und Promotionen noch chronikartige

Aufzeichnungen über die wichtigsten Vorgänge des akademischen Lebens, wie

solche auch die Dekanatsbücher der philosophischen Fakultät vielfach enthalten,

zu geben. Der letzte, der vor ihm solche — aber auch nur ganz kurz —

gebracht hatte, war Joh. Georg Peter Möller, Rektor 1789—90, gewesen.

K. fühlte sich zu solchen Aufzeichnungen einmal als Historiker und dann

wegen der besonderen Bedeutung der Vorgänge, die sich in seinem Amts-

jahre abspielten, veranlaßt, und wir können ihm aufrichtig dankbar dafür sein.

Aus seinem Leben genügt es, folgendes mitzuteilen: 1774 in der Nähe

von Magdeburg geboren, wurde er nach Beendigung seiner Studien zunächst

Gymnasiallehrer; daneben habilitierte er sich 1814 in Breslau uud wurde

1817 als Professor der Geschichte nach Greifswald berufen. Außer als

Historiker war er auch vielfach dichterisch tätig; in Greifswald wandte er

seine Hauptarbeit der pommerscheu Geschichte zu und schrieb u. a. das

Buch „Die Bekehrung Pommerns zum Christentum" (1824), sowie eine

Biographie des Dichters Ludwig Theobul Kosegarten. Er starb 1833. Die

wertvollen von ihm hinterlassenen Sammlungen wurden der Grundstock der

Sammlung vaterländischer Altertümer, die die Universität Greifswald besitzt.

Die recht umfangreichen Aufzeichnungen des tüchtigen Mannes voll

ständig hier wiederzugeben, wie ich es am liebsten täte, gestattet leider der

Raum nicht; ich mnß mich daher teilweise mit Auszügen begnügen und

deute die Namen der hauptsächlich beteiligten Studenten höchstens durch die

Anfangsbuchstabeu an, zumal ihre volle Wiedergabe durch sachliche Jnteressen

nicht gefordert wird.

K. beklagt in der „Lueeineta narr.iti« rerum lueirwinkilium, quae

sud meo reewraw a XV. äie m. Kläji 1821 aä XXI. ä. m. UHi 1822

aeeiäerunt" zunächst, daß die alte gute Sitte solcher Aufzeichnungen neuer

dings abgekommen sei, und erklärt, sie seinerseits wieder aufnehmen zu

wollen. Er berichtet dann, daß bei seiner Aulritlsrede als Rektor, infolge

einer am Tage vorher stattgehabten Kneiperei, nur drei oder vier Studenten

gegenwärtig gewesen seien, und fährt, nachdem er den Verlauf des feierlichen

Aktes geschildert hat, fort:
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^raesagieram ^'am multo ante, rem elanoestinam et atroeem inter

stuäiosos agitari,') faseias äiseolores eonspieatus, alias albis lineis

intermixto eolore eaeruleo, alias fuseo et nigr« et purpureo eolore

eontextas, quae peetoribus eomplurium stuäiosorum aonexae, 6iversi

or6inis soeios eonspieuos et insignes feeerunt. Nox in6aganäo et

serutanäo eompereram, 6uas stuäiosorum faetiones esse, cpiarum altera

eommunis Lursitas,') altera eaeruleo eolore illustris I'omerania

voearetur. Haec soeietas malignior et vilior, in voluptatem et

impuäieam libiclinem etiusa, illa kouestior et moribus praestantior visa,

par tainen utrique äominan6i eupiäo fuib. ^leeäum, ciuae partiuin ratio

et eonsilium esset, satis exploratum erat, eum toribus aeäium, quas

8 . . . . et D.,') tneologiae stu6iosus, ineolebant, noeturno tempore

ä. XVII. ,1unii an. 1821 eäietum attixum est, cmo omnes ?omerani,

qui nefastum inter se foe6us pepigissent, infamiae äamnarentur, qu«6

euietum ab ineognita manu eonseriptum ao me matutino tempore

allatum est. Loäem quoque äie sub äeeimam noram matut. Klenäe/)

eollega mens, qui ipse priore anno L,eetor fuerat, me litteris eertiorem

leeit et äe foeäere huorunuam illieito et quae rerum novarum eupiäo

plures stuäiosos invasiss«t et qui prineipes feroeioris faetionis esse

uieerentur. (^uo nuneio aeeepto, veritus, ne in^ulgenoo eonuivenäoizue

res in ueterius evaäeret, e republiea futurum existimavi, si Doeumenta,

yuibus auetores et soeü utrius,zue foeäeris manitestari et argui possent,

ealliäo inexspeetat«cme eonsilio eomprekenäi eurarem. Itaque liau6 6iu

eunetatus, seeretarium, peäellum utrumque et tamulum equ«strem tempore

pran6ii in aeäes stuäiosorum ... et postcpiam mini reimaeiatum est^)

') Das ist um so begreiflicher, als schon 1816 und 1819 (dasür vergl, 2. VIII,

Nr, 11) Untersuchungen wegen verbotener Verbindungen stattgefunden hatten. Wenn

sie auch ohne ganz sicheres Ergebnis geblieben waren, nimmt es doch einigermaßen

Wunder, daß noch in einem Bericht vom 14, Mai INI (55. VIII, 12) einfach gesagt

wird, von dem Vorhandensein geheimer Velbindungen sei den akademifchen Behörden

nichts bekannt. — Über viele in meiner Arbeit erwähnte Einzelheiten und zu bereu

Ergänzung vergl. auch die vorstehende Arbeit von O. Heinemann, die ich leider erst

bei der Korrektur einsehen konnte.

2) In 55. Vlll, Nr. 9 befindet sich ein Schreiben des Universitätskanzlers vom

8. Juni 1821 an den Rektor, worin er sich mit den vom letzteren getroffenen Maß

regeln aus Anlaß der entdeckten Spuren einer Burschenschaft Arminia einverstanden

erklärt. (Gcmeint sind ofsenbar die scheinbar geglückten Versuche jc.'s, von denen er

in dem großen Bericht ans Ministerium vom 2S, Juli (Nr. 9) spricht, die betreffenden

Studierenden gütlich zum Aufgeben des Verbindnngslebens zu bringen), aber doch die

Absicht ausspricht, ans Ministerium zu berichten.

') Die Namen werden in dem erwähnten Bericht an das Minifterium teilweise

anders angegeben.

') Ludwig Julius Kaspar Mende, geb. 1779 in Greifswald, Prof, d. Med.

daselbst 1813-1823, 1823-1832 in «Söllingen.

°) Diese Anzeige machte ihm (wieder nach dem erwähnten Bericht an das

Ministerium) ein Mitglied der Pomerania.



et gravissima rei inäieia posse reperiri in seriuiis stuäi«sorum ... in

Iiorum qumiue KamtÄtiones ^imisi, quaesitum, ut quae vel manu

iliorum vel ali«rum ^uvenum seripta invenissent, omnia »ä m«

eomportarent. I^Ius qu»m speratum erat, oeeupatum est. Ltatutorum

euim ?«meraniae eoäieem ') et primum v«lumen »nn«lium, quoä priores

soeii iiä imitationem futnris s«eiis eomposuerant, et nrotoeollum, qu«ä

ue eons«ssu ?omeranorum äie XII. m. ^lunii notatum fuerat, ex

nabitatione I). abstulerunt, e seriniis autem L. 1eges Lursariorum neeäum

satis in oräinem re6aetas et nrotoeollum äe Korum eonventu eompositum

protraxerunt.

Lis seriptis euriosius insneetis, auparuit, nestem äeeennio ante

ortam, viles et mores stuäiosorum nujus »eaaemiae eorrum'sse, ,zuae

qualis fuerit, tiäem librorum renertorum sequen6o paueis exuonam.

^Vnno 1810 äie V. m. Xovemvris me6ieae artis stuäiosNs X. assumtis

ueeem »Iiis, quorum nrineines . . . tuerunt, danuestinum toeäus nevigerat,

eui nomen ?omerania inäitum. öi non tam aeaäemieas Ieges, seä

czuas sibi ipsi teeissent, se observaturos paeti, <iuum mutua öäe se

obstrinxissent, mox eonsoeiatis viribus freti et o.uae vellent et posse

eftieere rati, artem glaäiatoriam velut auxiliatrieem ingenti aräore

exercuerunt, eoque terrore fornnäabiles faeti äominationem eeterorum

st»äiosorum at?eetaverunt. Lt velut parta omnium seelerum imnuniwte,

eomuotationibus quot!äianis, in^uriis ontimo euicme interenäis et laseiviae

voluutatuiue exsaturanäae et loeum et seeuritatem eomvaraverant.

?um in äueIIun, nrovoeare, eont'ligere, äiglaäiari et si qMs iä asverna-

retur vel obtestaretur, fustibus eonteiutim et eontumeliose eum multare

aut nagellis eae6ere et quoeunoue moäo ner8equi, gloria et Konos

fuit. ?eroees enim pugilum et glaäiatorum anim«s inäuerant. n.ui nee

ingenuas et elegantes artes aänntterent, nee Kumanitatem snirarent.

i^uin emiso semel sanguine nunmno, ut »ssolet, efsrenati et veeoräes

faeti, velut tinem aeaäeiuieae vitae vulnera, eaeäem, Verbera eoIapnos

et iä genus alia äuxerunt. Immo ereseenti nowntiae 6um astutiam

^ungebant, et benetieia aeaäemiae ^ignioribus praeripere, nonestos

^uvenes eanimnia, insiäiis et trauäe evertere et exoluäere, et senatum

aeaäemieum eavillari et eluäere potuerunt. Foeäerati enim omnia tere

loe«, eonvietorii sortiti sunt et prineens iiisorum X. . . . inse eonvietorii

senior taetus est, et eum is aeaäemiam reliquisset, . . . alius iiost alium

') K. berichtet über diese Statuten, sowie über das gleich darauf erwähnte Tage

buch, dessen 2. Teil aufzufinden nicht gelang, und über die Statuten der „Allgemeinheit"

in einem Schreiben an den Universitäiskanzler vom 20, Juni I82l (Nr, 9), Doch

teilt er nur die Disposition der Statuten mit, nicht ihren sachlichen Inhalt; für

eine politische Tendenz aber, so bemerkt er ausdrücklich, ergab sich auch bezüglich der

„Allgemeinheit" keinerlei Anhalt.
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seniores eonvietorii faeti sunt, oiunes vel prineip«s, vel soeii foeäeris

?omeraniei, ut ex ipsorum annalibus eognitum est, in ciuibus sua ipsi

nonnna inseripserunt. Itaque euW eoinnmni inensae pra«siäerent

toeäerati, erevit ipsorum auetoritas, et suos Inspeetori eommeuäare,

alienos autem a fo«äere ealumniari et expungere iaeile potuerunt.

faetum etiam saepenumero est, ut senatus eonsulta fallerent et irrita

faeerent. Ilbi enim L,eetor et eoneilium äeereverant, ne Koe illuäve

perageretur, quoä foeäerati perag«näum mnstituerant, tum Ki, Kabitis

eommitiis elan^estinis, quomo6o äeereta senatus intringi et anticiuari

possent, eonsulere eonsueverunt. ^onnunczam eleetos e suis legatos aä

gubernium Lunäense miserunt petituros, ut sibi, quoä Lenatus aeaäemieus

üeri nollet, faeere beeret, iu ciua re petita ipsis etiam st«liäe obtemperatum

est. Itaque invito Lenatu stuäiosum quenäam, cpii Kauä proeul urbe

animam neseio quo easu eti'laverat, ingenti pompa et solennitate

extulerunt et »Iio 6ie tibiis praeeineutibus proeessum instituerunt.

Itaque eum Iii ?omerani et aueto numero et armorum, cI^uibus

praevalebant, terrore imperium sibi aeaäemiae vinäieassent, inzzentes

i6entiäem turbae exeitatae sunt, quarum origo et primoräia latuerunt,

6ouee lezzes et alia monumenta toeäeratorum in lueem protraeta sunt.

?lures quiäem et auäaeissimi in exsilium aeti, alii in eareerem eolleet!,

alii »Iio moäo per äeeem aniws eastigati sunt, nee tamen veri auetores

et tontes seeleris reperiri uotuerunt.

I6 tamen to«^us, ouo6 a üeetore et eoneilio non inürmari potuit,

sua tanäem eorruptela et pravitate äitl'luxit. ^ulla eniiu nisi inter

bonos vera amieiua. It«o^ue eum ?omerani aliciuamäiu äiseorä»ssent,

et alii Kue, alii illue rem trauerent, nova /aetio, c,uae Rugiae nomen

sibi inäiäit, eoaiuit, it» ut äuo foeäera äeKine in Kae universitate

essent, czuae se invieem intestarent turbasczue augerent. Lae tamen

virium äiseoräia utruuuzue foeäus mox langueseere et eontemptui esse

eoepit, et inventi snnt nlures ineorrunti et uwribus ttraestantes ^uvenes,

ciui novam, ab isto toeäere plane äiversam soeietatem ineunäam

Üagitarent. Hi pluribus jaiu sibi eoneiliatis et jam numer« freti, ci^uum

vereientur, ne ^omerani et liuiziani, ,M aä teiupus se eunsoeiaverant,

sibi auäaeius obversarentur, agunt eum illis et suaäenäo et Kortan6o

tanäeiu eiLeiunt, ut mense ^ovembri an. 1820 ?omerani et Ruzziani

foe6us äissolvere äeeernant et eum reeens exeogitata soeietate eoaleseere

velint.')

') Aus den Aussagen der im Jahre 1819 vernommenen Studenten ergibt sich

soviel mit Sicherheit, daß die Pomemma nach der Auslösung der Universität Frank

furt a. O. (1811) durch von dort kommende Studenten zu besonderer Blüie kam und

eine Umgesialiung der Satzungen erfuhr. Eine Zeit lang scheint sie iu die eigentliche

Pomerania und die Neo-Pomerania zerfallen zu sein (A. VIII, Nr, 11),
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Haee « longinquo »ä nos äelat« faetio eomplurium auimos

iuvaserat. Heiäelbergi enim post nnitum bellum (ilallieum ort», nomen

^rmiuiae sibi attribuerat, interposito autem temp«re, eum Kauä levem

suspieionem movisset, ne in iioe velut seiuin»ri« juvenes essent, qui

st»tum rerum publieaium (?ermaniae subvei'tere et pr^eani imperii

formam restituere et imperatorem ereare vellent, anno IAl8 mutato

nomine Lursariorum soeieti« »ppellari maluit. Lt f»ma erat, Kaue

velut gravissimam tum sanxisse legem, ne cie rebus publieis agitare et

eonsultÄie ipsis cIeineeps las esset, se6 iutegra ea eura regibus

äeman6at», iä praeeipuum sibi t'eeisse ofneium et ob iä ipsum n6em

obstrinxisse, ut nriseos et ineolumes gentis (iermanieae mores, eastitatem,

^ustitiam, gravitatem, konestatem. bonarnm »rtium et litterarum stu6ium

et reetam et ingenuam viven6i rationem re6integrare, restituere et

exereere, non solum, äum in ^eääemia essent, se6 etiam, ubi »ä

capessenäam rempublieam voeati fuissent, uro virili parte aäniterentur.

Haee taetio cmum Konestatis et virtutis speeiem prae se ferret,

mox per omnes tere 6erm»niae Universitates propägat» est et inzenui

et ineonsulti ^uvenes Kauä multo negotio e»pi et äeeipi potuerunt.

Itaque voeabuli gloria et Kumanitatis nomine äueti optimus 'zuisime sub

tinem anni 182(1 in Kae cpioque aeaäemia familiares, amieos et Ki

alios Kortari, impellere, permovere eoeperunt, ut Kae in urbe Lursmiorum

soeietatem eonstituerent. ^antoque stuäio et eonstanti» icI agitatum est,

ut et ?omera„i foe6us suum, per äeeem »nnos nrnuter servatum,

äissolverent et Kugiani, quorum foe6us vix unum »nnum 6uraverat,

iä abrogarent et aä unuiu omnes stuäiosi Kujus Universitat^ öursarii

tierent eoque nomine velut summo äeeore superbirent. Itaque omnibus

velut sub unum signum et in unam eoKortem eolleetis, pars 6iversorii,

eui XampfKenKel eupe6iarius pistor praeest,') mereeäe mnäueitur, ut

eo velut solemni loeo, transaetis cmoti6ie stuäiis, eongregentur, eonfabu-

lentur, animum remittant, Iuäi8 pil»t«riis reereentur, vel eoenam sumant,

bibant, tumum tabaei exeitent, f»miliarius alter alteri eoneilientur,

simul ut eomitia singulo mense Kabeant, äe rebvs, quae a^ rempublieam

stuo'iosorum pertineant, iu meäium eonsulant, novos sibi praefeetos

ereent et, plurimi quo6 probassent, iä velut plebiseitum ratum Kabeant.

In Ins eomitiis quatuor in mensem praefeeti soeietati eliguntur, äuo

»Iii, qui rei gla^liatoriae praesint, lites czIu»e inter aliquot so6ales ortae

eiant, in cliseeptationem veniunt et plerumcpie paee 6irimuntur, nonnum-

quam terro äeeernuntur. In Kis eomitiis et eonsultationibus ü., l?., X. p«stea

et H. et alii, qui öerolin« vern« tempore anni I82l Kue pervenerant, primas

') Der Vergleich verschiedener Aktenstellen ergibt, daß dies Lokal an der Ecke

der Langen- nnd der Fischst rasze gelegen haben muß.



partes agunt «t ?omeranorum, gui äum foeäere eonsoeiati essent,

prineipatum oKtinueraut, auetoritate vel spreta vel eontemta, omnia

nomine plurimorum assentantium, r« vera suo arbitrio et ^näieio

eonstituunt, oräinant et aäministrant.

Itayue veteres ?omer»ni nauä multo post inviäia pereiti et

partam «1im gloriam suam nune prorsus okseurari äolentes, fremere,

obversari, elamare, uenicme eum ne speeiem quiäem ullam uovi imnerii

naneisei vossent, aspernari, oäium alere et eopiarn et tempus eireum-

sp«etare, o^uo pristinum toeäus rekeillent et singulare äenuo s«äalitium

moliantur. ^.ävenerunt autem mense ^.prili 1821 Lerolino tres

stu6iosi . . ., qui, yuoniam in universitate Lerolineosi vetiti toe6eris

vartieipes ruerant, i» Kae cmoque universitate ejusmoäi foeäus ietum

vellent. rli aliqumnäiu eomitium (^r^vnisvaluensium stuäiosorum

frequentant, velut Lursarii ipsi sint vel tleri velint, Kauä multo post

autem rem inäignam et intulerabilem rati, iä quoä plurimi eensuissent,

äissentientes et minores numero probare oportere, mox exasperati et

paueorum, qui multitu6inem regant, tvrannill« se ovnrimi elamitantes,

Lursariorum soeietate se abäieant et äissiäium moliuntur. Lis illieo

iili ?omerani, qui äiu ^am a Lursariis taeite abalienati fuerant,

augregantur, iram et oäium äiu revressam eöunäunt, qua ».uetoritate

olim et potenti». praevaluerint et qua ration« libertatem ipsam

».miserint et quam nune servitutem «ervetiantur, exponunt et protraeto

et eoäiee legum, o^uÄs ?omerauia sanetissimas Kabuiss«t, simul anna-

libus, quibus Kistoria rermn gestarum eontineretur, urolatis, uortantur

et ilagitant, ut toeäere ?omeranorum, quale priäem fuiss«t, in integrum

restituto, nristinam auetoritatem et gloriam reeuperent.

Xeque äiu eunetati äie 30 m. Naji an. 1821 eonveniunt . .

et äata öäe et aeeept», nriseum loe6us ?omeranorum restituunt i6que

sanetissime se servaturos ^urati potiyue polueentur. 1^. senior,

O. seeretarius toeäeris ereati sunt, qui missis extemplo litteris')

toeäeratos Lerolinenses ') äe novo ioeäere lArvplüswaläens i eertiores

taeiunt petuntque, ut iä legitimam et ^ure faetum ^uäieent et velut

Mrt«m foeäeris Lerolinensis existim«nt, rogant^ue, ut eosäem et

amieos et nostes, yuos insi nabeant, nabere velint, ita ut, si cmos

infames (^rvvnis^v»lcliae proelamassent, illi et öerolini infinnes, ubi se

illue eontulerint, ^uäieeutur. L,esponäent öer«linenses, lauäare se

') Nach dem großen Bericht ans Ministerium (Nr, 9) betrug die Zahl der

Pommern ursprünglich 11, steigerte sich aber bald.

Die Aussindmig dieses Schreibens gelang der Berliner Universitätsbehörde

nicht (Nr. 9).

') D. h. sämtliche dortige Landsmannschaften, wie deren Schreiben vom 8. Juni

1821 (Nr. 9) ergiebt.

7
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illorum virtutem, qua et (^rvpnisvaläia« novum foeäus ieeissent, et yuoä

rog»ssent se probare.') i^uo nuneio laeti et auäaeiores faeti U . . .,

qui «1im foeäeris Lerolinensis soeius fuerat, tum autem Lursariorum

(?rvpKisva1äensium faetioni se aäjunxerat, infamem äeelarant, misso 8.

Interprete Lursariis äenuneiant, aretiore foe6ere se ^am eonjunetos

esse et poseere se, ne quisyuam Ikl. »mieo utatur, seä omnes ab ejvs

eonsuetuäine abKorreant; omnes enim, qui äignum alloquio et

tamiliaritate eensuissent, se pro Kostibus Kabituros. Laee äeelaratio

äi« XVI. m. ^unii, quo äie Lursarii frequenter eouveneraut, faeta

est et ingentem in6ignationem exeitavit. Itao^ue insequenti noete

Lursarii aeäibus stuäiosorum O. et. 8.,') ut supra ^am memoratum

est, eäietum aftixerunt, quo omnes, qui illieitum foeäus ?omeranorum

restaurassent, pari moäo infames^u6ieati et a soeietate stuäiosorum velut

inäignissimi Komuneiones exelusi sunt.

Lis rebus eognitis äie XVII., ut supra narravi, seripta omnia

eorum stuäiosorum, qui utriusqu« faetionis prineipes äieebantur, surripi

^ussi at^ue in iI1is ipsis et Iitteras foeäeratorum Lero1inensium

inveni, simu1 et »Iia äoeumenta, quorum tiäem seeutus Kune rerum

oräinem exposui.

Reque tamen faetiones mea auetoritate etMdieii aeaäemiei, czuoä

illieo quaestionem or^iebatur, gravitate trenatae sunt, quominus se altera

alteram ae«rbissimo oäio persequerentur. ^anta ^uvenum teroeia fuit,

ut, eum »Iii a1iis äiversae faetionis obvii essent, publiee se mutuo

opprobrim et ignominiosis n«minibus proseincIerent et noeturno tempore

fustibus «t gIaäiis se invieem aäorirentur. Itaque quum nwnitione et

lenitat« niKil proöei animatlvertissem, severius agen6um eonstitui et

feroeissimum quemque »ut in eustoäiam äeäi »ut aeäibus äetineri ^ussi.

?raeterea quaestionibus qu«tiäie Kabitis et rebus satis eognitis, äie IX.

m. ^ugusti I,., 8., 1)., L., O. abeunäi eonsilio pulsi et O., ^1. et A.,

qui nee6um matrieulam in Kae universitate naeti erant, per aeöilem

urbanum urb« exeeäere eoaeti sunt."j Ilauä multo post ?. . . . exsiiio

mu1etatus est, quia non solum carmen infame in Keetorem eompo-

suerat, seä etiam nune ipsum ex furea pen6eutem nitiäis eoIoribus

pinxerat. Reetor magniöous ita e6'orniatus erat, ut altera manu öazellum

tener«t, altera libellum^) noe a6juneto epigrammate:

') Nach dem vorläusigen Bericht des Rektors ans Ministerium vom 30. Juni

1821 (Nr. 9) sagte ein Pommer aus, eine Verrufserklärung werde dem Betroffenen

nach allen deutschen Universitäten nachgesandt, während im übrigen die Greifswalder

Pomerania ein wirkliches Kartellverhältnis nur mit den Berliner Landsmannschasien

gehabt zu haben scheint.

Wegen der Namen vergl. S. 93, Anm. 3.

') Näheres ergeben die Alleu 2. VIII, Nr. 9 (s. u.).

') Dazu war er mit Eselsohren geschmückt (Bericht an den Universitätskanzler

vom 19. Aug. 1821 (2. VIII, 9).
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O seKt äen Lerrn magniöeus

wie er am (?aigen baumeln m«ss

äie L.utK unä Giebel in äer Lanä,

6enn äiese sincl ibm gar vervanät ete.')

Loäem tempore et . . . per quatuoräeeim äies eareere ineIusus

est ob ebrietatem, qua ineensus nefanäa faeinora perpetraverat. Ipsum

eareere emissum in Lilesiam reäire ^ussi, 20 tkaleris äe meo äatis, ne

in itinere tam« äeperit (i. e. äepereat). It» nebulones et seelerati

nomines, qui, foeäere nef»8to eonjuneti, äie noetucme eompotationibus,

voluptat! et Iibiäini inäulserant nee artem ullam praeter rem glaäia-

toriam eolebant, expulsi sunt et Universitas nostra taeee ista purgat»

est. 8. . . . e foeäeratis solus in aeaäemia remansit, quia nee soeie-

tatem istam eontessus erat, nee mnvinei potuerat.

Interea Lursarii gravius, quam pro Kumanitate mea existimaverant,

me in ?omeranos animaävertentem eo«spielt!, quum nee in se mo11ius

me eonsu1turum arbitrarentur, eommitiis Kabitis, quatuor praetores,

czui ipsis praeerant, abrogant et soeietatem äissolvunt. ljuo enim in se

animo essem, ex eo satis eoAnoverant, quoä publieo eäieto anna traetari

vetueram et palaestram, in qua äiglaäian6i artem exereebant, ^usseram

oeeIuäi. ^ee, si qua äata eoIIoquenäi eopia esset, oeeultaveram,

qualem me etiam Lursarii experturi essent, ni, quoä äisplieeret, sponte

amolirentur. Uoribus Lursarii multo praestantiores erant I'omeranis,

eaque mo6erat!one et pruäentia insignes, ut mitissime eum illis agenäum

eonstituerim. Itaque quaestione Kabita et rebus ^uäieatis, L., L. et

Iii. aä eareerem trium äierum, L. oeto äierum äamuati sunt, quae

poena ^ustitiae satis teeit et pro faeinorum magnituäine elementissima

visa est,

Iiis rebus peraetis, nostri eives aliam prorsus naturam inäuisse

vis! sunt et summa tranomillitate et aämirabili moäestia vitam

instituerunt. ^ä iiluä usque tempus f»ma per ?omeraniam nee

injuria äivulgaverat, ruäi et inKonesta vivenäi ratione uostros eives

soräere et ebrietate et t«ioeia trueulentos, nee morum elegantiam

eurare nee ingenuas artes litterarumque eulturam persequi solere. (^uos

aäversos rumores ipsum (Konsistorium Ltettinense aä regium nünisterium

mense Leptembri an. 1821 äetulerat, Koe veiut argumento a6äito:

Huvenes Konestos et generosos rogatos, vellentne (?l^pKisvai6ensem

Univeisitatem aä!re in eaque stucba persequi, resp«näisse, se ab ista

^.eaäemia abKorrere, qua« morum pravitate et äissolutae vitae lieentia

laborare 6ieeretur.

Die zwei nächsten Zeilen lauteten:

Vom Karzer sieht getrost herab

Der Bursch', dem er die Ruthe gab. (a, a. O.).

7.
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Jetzt aber, führt K. weiter aus, traten sofort bessere Zustände ein,

und schon in seinem Rektoratsjahre wurden 52 Studenten immatrikuliert'),

mehr als je seit 1777, dem Rektoratsjahre Dähnerts (während noch 1818,

wie hier eingefügt sei, die Gesamtzahl der Stndierenden nur 50 betragen

hatte). K. ist über den guten Geist seiner Studenten jetzt voll hohen

Lobes; nur das eine bedauert er, das; die am Ende des Rektoratsjahres

übliche Ehrung durch die Studentenschaft ihm versagt blieb. Ein Burschen

schafter, der sich durch die über ihn verhängte Karzerstrafe gekränkt gefühlt habe,

habe dies hintertrieben, zumal auch sein Vater, ein hoher städtischer Beamter

es als eine Kränkung der Magistratsrechte ansah, daß in seinem Hause

Briefschaften des Sohnes beschlagnahmt worden waren,') was aber der

Rektor im Namen des Senats der Universität energisch als sein gutes

Recht in Anspruch nahm. — Was K. über die sonstigen akademischen Er

eignisse während seines Rektoratsjahres aufgezeichnet hat, ist zwar teilweise

interessant genug, soll aber hier, als mit unserem Thema nicht zusammen

hängend, übergangen werden. Dagegen sei noch erwähnt, daß die Zahl der

Studierenden in den nächsten Jahren weiter stieg (s. Anm. '); es wurden

eingeschrieben 1822/23 : 77, 1823/24 : 87, 1824/25 : 52, 1825/26 : 88.

— Über das in den Aufzeichnungen erwähnte Konviktorium, die akademische

Speiseanstalt, berichtet 1823 Christian Wilh. Ahlwardt in seinen Auf

zeichnungen als Dekan der philosophischen Fakultät, daß damals bestimmt

worden sei, wer daran teil haben wolle, müsse schriftlich versichern, daß er

an dem Verruf der beiden Studentenparteien gegen einander nicht weiter

teilnehmen wolle. Daß alle, die dies Versprechen abgaben, es auch hielten,

muß man nach Lage der Dinge stark bezweifeln. 1826 wurde dann das

Konviktorium im Schwarzen Kloster aufgehoben und die betreffenden Studenten

nunmehr bei drei Bürgern, darunter zwei Gastwirte, gespeist.

Was den Aktenband 2. VIII, Nr. 2, über den ich oben nur ganz

kurz sprach, des Genaueren betrifft, so bezieht sich fast das ganze darin

enthaltene Material auf die Ereignisse von Mitte Juni bis Ende Juli 1821

und läßt, obwohl es, wie erwähnt, nicht einmal vollständig sein wird, die

Behauptung des Rektors von täglichen Untersuchungen in dieser Zeit als

begründet erscheinen. Es gruppiert sich in der Hauptsache (Unwesentliches

übergehe ich ganz) um folgende Vorgänge:

') Wie hoch die Gesamtzahl der Studenten damals war, habe ich nicht feststellen

können. Im August 1820 waren es nach dem 347. Briefe Zelters an Goethe über 80,

Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäten, Leipzig 1904, S. 164 berechnet sür

1816/20 einen Durchschnitt von 89, für 1821/25 einen solchen von 165 — ein guter

Beleg für K 's Ausführungen,

2) Auch die städtische Polizei war, wie die Akten mehrfach zeigen, durchaus nicht

eifrig in Erfüllung etwaiger Wünsche der Universitätsbehörden.



1. Jn der Nacht vom 18. zum 19. Juni kehren eine Anzahl

Burschenschafter teils zu Wagen, teils zu Roß von einem übrigens durch

den Rektor verbotenen Kommers zur Feier der Schlacht von Waterloo')

aus Koitenhagen zurück (ein Verzeichnis sämtlicher Teilnehmer daran ist

beigeheftet). Jn der Langen Straße vor dem Hause des Kau^upV^ö i'lji.s

Konditors Kampfhenkel, dem Versammlungslokal der Bursche.n'scha/t,. wurden'

sie von einer Anzahl von Pommern stark insultiert.') — Jn'cktigem: Zu>. 5

sammenhang damit stehen schon Drohungen und Beleidigungen am 17. Juni

im Ratskeller gegen einen besonders verhaßten Burschenschafter, der sich

in Berlin zur Pommernpartei gehalten hatte, wohl wirklich zur Händel

sucht neigte und beschuldigt wurde, sein Ehrenwort gebrochen zu haben.

Daß Eifersucht gegen den wachsenden Einfluß der Burschenschaft die Ursache

der Begründung der Pomerania und damit auch aller Konflikte war,

ergiebt sich mit Sicherheit aus den Eingaben und Verhandlungen.

2. Ohne Zusammenhang mit den eben erwähnten Vorgängen sind

die Beleidigungen, die einem Burschenschafter mehrfach, namentlich aber am

19. Juli im „Deutschen Hause" durch einige Pommern zugefügt wurden.

Er beklagt sich darüber in einer Eingabe vom 20. Juli, der übrigens

eine Gegenbeschwerde der Pommern zur Seite steht. „Nur allein die gewisse

Zuversicht," heißt es in würdigem Tone am Schluß der burschenschaftlichen

Eingabe, „daß die kräftigsten Maaßregeln von Ew. Magnisieenz meine

persönliche Sicherheit schützen, kann mich bewegen, nnbewaffnet ans der

Straße zn gehen. Bei einem Leben, dessen Dasein so zwiespältig geteilt

wird, muß auch überhaupt die Tendenz des akademischen Lebens verloren

gehn; und ich sowie auch mehrere meiner Freunde, welche hierhergekommen

sind, um uns sittlich-wissenschaftlich auszubilden zugleich mit kräftiger

Weckung des vaterländischen Gefühls, würden sehr bald einen Ort verlassen,

wo wir einen so schroffen Gegensatz sinden, der unser Streben nach Ver

vollkommnung ins Unendliche entschieden hemmt." — Mit den Vorgängen im

„Deutschen Haus" stehen andere um dieselbe Zeit erfolgende Belästigungen

der Burschenschafter durch Pommern wenigstens in losem Zusammenhang.

Gegen den Schluß der betreffenden bnrschenschaftlichen Eingabe sindet sich

eine Stelle, die für die Schroffheit der Gegensätze besonders beweiskräftig

und zugleich für den etwas pathetischen damals herrschenden Ton sehr

Schon im Herbst 1820 war ein Kommers zur Feier der Schlacht bei Leipzig

streng verboten worden (2, VIII, Nr. 12), — Jetzt wurde wenigstens die gleichfalls

geplante Anzündung eines Frendenfeuers verhindert. Man hatte gefürchtet, dasz, da

die Pommern in Eldena kommersieren wollten, was aus das Verbot hin unterblieb, es bei

der Nähe beider Kneiplokale ^u Zusammenstößen kommen könne (2. VIII, Nr, 9).

Ein Pommer bezeichnet die Mitglieder der Allgemeinheit in einer Eingabe

(2, VIII, Nr. 9) als einen „Haufen zusnmmengelaufener Wilden" und „einen Haufen

Gesindel".



bezeichnend ist. „Bei der unglaublichen Raserei dieser Menschen", schreibt

der Beschwerdeführer, „die durch unmäßigen Genuß des Weins noch

gesteigert wird, und bei der kalten Verachtung aller bestehenden Ordnung . . .

bitte ich .in. meiner und aller Freunde der Ordnung Namen, uns gegen

Kivse'. Punschen zu schützen, damit nicht die jugendliche Hitze sich durch

'mannigfache Verhöhnungen und Provokationen zu ärgerlichen Auftritten

'txinzejße«.'i«sfe>^

3. Schon am Nachmittag des 18. Juli hatten sich beim Gastwirt

Rendel in Eldena zwischen den beiden Parteien ärgerliche Szenen abgespielt.

Sie wären unmöglich gewesen, wenn sich die Pommern an den wegen der

Vorgänge in der Nacht vom 18. zum 19. Juni über sie verhängten Stadt

arrest gekehrt hätten. Jetzt trifft die Hauptschuldigen Stubenarrest und

Ausschluß vom Konviktorium; bezüglich eines nicht Jmmatrikulierten wird

vom Magistrat baldige Abschiebung ans der Stadt erbeten.

4. Am Abend des 27. Juli kommt es in der Knopfstraße zu neuen

Zusammenstößen zwischen den feindlichen Parteien; auf der Seite der

Burschenschafter erscheinen diesmal auch ein Advokat und ein Notar. Die

Hauptschuldigen unter den Pommern erhalten Hausarrest.

Die Verhöre, die in Gegenwart des Rektors und des akademischen

Syndikus Eichstedt oder wenigstens eines von ihnen abgehalten wurden,

bewegen sich in nnbeyilflichen Formen. Namentlich fällt vom heutigen

Standpunkt betrachtet der unleidliche Schematismus der Fragen ans, die

auch dann allen gleichzeitig vorgeladenen Zeugen oder Angeschuldigten

vorgelegt werden, wenn bei einem Teil derselben ganz klar ist, daß sie

über den betreffenden Umstand nichts aussagen können.

Der Einblick in das studentische Leben Greifswalds in jener Zeit,

den man aus den Aktenstücken gewinnt, ist recht wenig erfreulich; namentlich

in der Lengnung oder Vertuschung der Wahrheit wird wiederholt sehr

Starkes geleistet. Wenn man auch mit Sicherheit annehmen kann, daß

die kurz beleuchteten Vorgänge die schlimmsten waren, die sich damals in

Greifswald ereigneten, so ist doch das Eine ganz klar, daß der Ton und

die ganze Art des Vorgehens auch zwischen einander feindlichen studen

tischen Korporationen heutzutage sich erfreulich von dem damaligen

unterscheiden. Wenn von Duellen sehr wenig die Rede ist, so erklärt sich

das wohl daraus, daß es sich um Konflikte zwischen Studenten handelt,

die sich gegenseitig in Verruf getan hatten. Der Erfolg von Kannegießers

Maßregeln — dahin gehört z. T. auch ein Verbot der Fechtübungen, mit

Bezug auf welche er in einem seiner Berichte bemerkt, nur geistige Fecht

übungen sollten den Studenten gestattet sein — war übrigens durchaus

nicht so entschieden, wie er gehofft hatte, und jedenfalls nicht von Dauer.

Zwar der nach Ausweis der Akten (Nr. 9) gefürchtete Massenzuzug von
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Studenten aus Berlin während der Ferien und im folgenden Winter

semester scheint, vielleicht infolge der Maßregeln der dortigen Universitäts-

behörden, unterblieben zu sein; aber die Auflösung der Pomerania war,

wenn sie überhaupt mehr als zum Schein erfolgt ist, jedenfalls nicht von

Dauer, und an Stelle der „Allgemeinheit" trat sehr bald die damit im

wesentlichen identische Burschenschaft auf. Diese beiden studentischen Gruppen

stehen auch in den weiteren Untersuchungen über verbotene Verbindungen,

die nach Ausweis der schon erwähnten Akten im Laufe der 20 er und

30 er Jahre geführt wurden, durchaus im Vordergrund.

Jch meine, der vorstehende kurze Bericht hat einen in mancher

Beziehung charakteristischen Einblick in hiesige studentische Verhältnisse vor

reichlich achtzig Jahren eröffnet, und möchte ihn nicht schließen, ohne

Herrn Karl Adam hier, der mir Kannegießers Aufzeichnungen und manche

andere Notiz freundlichst zur Verfügung stellte, meinen besten Dank zu sagen.
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